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Die (Bemjc.

Don t)ennann IlTeenDart(|.

Derblungen i[t im t}od)gebirg öer le^te Sdjrei 6es Brunftljirjdjs, oer»

ftf}tDunben finb im £aat[d)enbi(bid)t bie Ringam(eln, bie nod; oor bursem auf

bem 5ug nacf) bem Süben in Stfjaren Ijier oben in ber bcerenreirfien Sone ein

paar Ra(ttage gemad)t, es fel)It bas Rotfd(tDän3cfjen, bas nod) oor menigen

lagen um bie ljö(^ftgelegene fllpljütte fjüpfte unb nicbbopte unb ab unb 3U

nod) fein bur3es ®ftan3l Dernei)men liefe.

Rur ber Saunbönig fd)Iüpft nod) im Krummfeol3 feerum unb (d)mettert

feinen filbernen lEriller unb ber Kolbrabe läfet ab unb 3U feinen lauten Ruf
Dernefemen ober bas ®e3änbe einer (Bcfetlfcfeaft Steinbofelen unterbri^t auf

IRinufen bie Stille: feod) oben an fcfearfragenber S^Isbante flatternb balgen

fie fid) um bie lefeten Sefeen öes flufbrucfes, ben ber glüdtlicfee Sd)üfee brüben

am flimboben featte liegen laffen, nad)bem er ben Saatfcfeenbrud) burd) ben

Scferoeife bes ftol3en Kronen3efeners ge3ogen.

Sonft feerrfd)t Rufee jefet feier oben, benn oucfe ber Senn feat fcfeon oor

n)od)en feine Jjerbe talroörts getrieben, bas iBlodtengebimmel unb Brüllen

bes toeibenben Diefes ift längft oerftummt unb mit ifem oerfcfetoanben bie

Scfeafe unb Siegen aus ben Karen. Regen unb ein paar Scfeneefcfeauer, Sroft

unb Sonne feaben bie lefeten Spuren ber feier eingebrungenen Rlenfcfeenhultur,

bie Sdferten unb Sofungen bes IDeibeoiefes, getilgt: jefet gefeört bas gan3e

Reoier toieber ber ®emfe, ber büfenen Springerin, ber roetterfeften, bie

über Sommer entlegene IDalbbidiicfete unb bie Racfebarfcfeaft oon emigern

Scfenee unb (Eis ber ®emeinf(feaft mit bem ifer oerfeafeten tDeibeoiefe oor3og.

Sefet kommt fie roieber tiefer feerab 3ur Afung auf ben feocfe 3roifd)en ben

£aatfd)enfelbern gelegenen fllmböben, erft bas „®raffl" allein, bie ®eifeen,

Kifee unb fcferoacfeen Boche. Balb roerben fid) aud) bie ölten „£auberbödtc"

einftellen, bie bis bafein nod) bas oerborgene £eben bes griesgrämigen ®in>

fieblers im bicfeteften £aatfd)enbichid)t füferen.

IDäre ber tConi nicfet, ber tjüterbub, ber fo tagelang braufeen bei feinen

Scfeafen unb Siegen lag unb feerurnfpebulicrte, ber Sepp feätte oielleicfet keinen

ein3igen ®amsbo(h 3U fefeen bekommen unb bas Rtir3l brunfen feätt’ ifen nid)t

fcfelecfet aufge3ogen — fo kann er bocfe toenigftens ein ®amskrickl Dorcoeifen,

bas er nod) kur3 oor bem Abtrieb errungen, ein gau3 anfefenlicfees, aber bas

SAugftierc tl. Copi^rigfft 1909, R. OoigtlSnbers Derlag in tcipjlg. I
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-V. Stt<ktl. Hohe Tatra, Ptzfmhtr igo4.

(bemje. 3tDci geringt Brunftbödie als net6t|<i)e 3ufd)auer am Brunftpla^.

fcfjönerc ifl örobcn geblieben, unö auf öem Rüdien feines (Trägers, bes älleften

BoAs im Reoier, roirö fid) bis 3ur Brunft im Rooember ein IRorbsbart, ein

ridjtiger „tDadjIer", ein meifebereifter, ju einem roaljren pradjtftüA l)eraus«

tDadffen. Unb fooiel (tel}t feft, ben roirb er bem 3agerf)ias ftreitig madjen

unb er foll keinen anberen als feinen Sonntagsljut 3ieren, bem 3ager 3um

(Tro^, feinem Dirnbl ein Stol3 — bas fdiroor er fidj 3U, als er jenem bei ber

I}eimkel)r non ber flim begegnete. —
Der IDinter kann oon ben t)od)lagen täglid) feinen (Ein3ug Ijalten. Draufeen

über bem 5Iod)lanb mögt ein kaltes, graues ITebelmeer unb branbet bis in bie

tieferen (Bebirgstäler Ijerein, oben aber im Jfodjgebirge über ber KrummI)ol3=

gren3e roölbt fid} ein hiarblauer ^immel über bie glän3enb beleuchteten, kahlen

(Bipfel ber Bergriefen, läfet ihre gigantifd)en Sormen um fo mächtiger hcroor«

treten unb macht untertags faft oergeffen, ba& jeben ITlorgen glihernber Reif

auf (belänbe unb Bäumen liegt. Aber bie immer nod; kräftige t^erbftfonne

hat leichtes Spiel mit ihm unb mühlos 3aubert fic aus ben mciBen 5 Iäd)en ein

farbenprächtiges l)erbftbilb hervor: oben bie fdjroffen Seifen glän3enb im

2
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V,

,1/ SUcktl. H<*k* Tntra, l^rtemkrr /Qu/.

(&cm|e. Sti^ern6er Bodi, d)acaiiten|H{d|(, {djttfe KopfI)a(lung.

blauen Atljer, umfäumt unb 3um !EeiI gan3 bebedU oon mäd)tigen 5Iäd)en

bcr hrüppelbaften Bergföf}rc, bcr |d|nmr3grünen £aatfd)c. Da3roijd)en bie je^t

oergilbten fllpenmotten, Beftönbe ber immergrünen fUpenro(en, an benen

bereits bie Kno(pen |d)tDeUen, bie übers 3al)r 3U neuem fllmenrau|dj erblüljen

©erben, unb hümmerlicbe Bergerlen, barunter anfdilie^enb ber £)odjroaIb,

erft hur3(tämmig unb reid}ä{tig, aUmäljIid) in ben fd)Ianken I)od)ftämmigen

Bergtoalb übergef)enb
:
ge|d)Io(fene tiefgrüne ttannenbeftönbe, mit cingefpreng«

ten grellgelben Bergal)orn unb Birken, ©eher unten gro&e Släcfjen ber nod)

immer üppig oollen Buchen mit rotbraunem fjaud), ben Spuren bes 5rül)reifs:

ein Stimmungsbilb in taufenb jdjeibenber, oerlorener pradjt

!

Sd)iägt über nad}t bas IBetter um, fo i[t am näd)ften morgen |d)on alles bis

tief in ben Berg©alb Ijerunter in fu^tiefen Sdjnee geijüllt, fd)©ere ITebel»

©olhen oerljüllen bie l)öd)|ten Bergijäupter, bie aus bem auf ITlinuten 3er«

riffenen IDoihenfd)Ieier ben (Bamsjöger im Sd)mudi bes IDinters begrüben.

IDie immer es fei, früi) am morgen unb bes flbenbs ijerrfdjt f)ier oben

jdjon bie ©ei&e 5arbe unb bem f)od)gebirgsjägcr ©inkt je^t bie l)öd)|te IDeib«

I*
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mannsluft, 6ic (Bamsbrunft ! (Beroife, aud) öes Spicll)al)ns unb Urljal)ns Balj,

bes Bergl)irfd)s Brunft bringen iljm eble 5rf“öen unb Beute — bod) er

teilt jie mit bem Berootjuer ber (Ebene unb bes BTittelgebirges. Aber nirgenbs

fonft in ber IDelt als l)ier oben in ber nädiften ITadjbarfdjaft oon (Blet|d)ern

unb eroigem Sd)nee i[t bie (Bamshrudie 3U geroinnen unb nur in biefer an Sälir*

Iid)keiten flberreid)en 3af)res3eit ber (Bamsbart. Drum ift bie (Bamsjagb aud)

bie Perle, ber Stol3 bes ed)ten 3ägers: bie (d)roffe Bergnatur l)ält il)m bies

Reoier rein oom fonft allerorten graffierenben 3agbgigerltum. RTag man aud)

Don allen gerabe über bies lEl)ema nielfad) oerbreiteten Übertreibungen abfel)cn,

fooiel bleibt fid)er: bie (Bamsjagb erforbert einen gan3en tRann, ein ftarkes

f)er3, einen metterfeften Körper, entfd)loffenen ITTut unb grofee flusbauer gegen

allerlei Strapa3en. Unb mitStol3 fei’s gefagt; in beutfd)en £anben gibt’s nod)

„ed)te" (Bamsjöger, nid)t nur unter ber einl)eimifd)en Beoölherung ber bai)*

rifd)en unb öfterreid)ifd)cn Alpen, benen allen ein Spri^er 3agcrblut in ben

Abern rollt — mel)r als ber 3Ünftigen 3ägerei lieb ift — felbft unfere Sürften,

Doran ber Senior oon Bayerns 3ägern, Prin3regent £uitpolb unb Kaifer

5ran3 3ofcpl) oon (ßfterreid) finb bis in il)r l)o^es Alter paffionierte (Bamsjöger

geblieben unb um fie reil)t fid) ein großer Kreis oon ed)ten 3ögern aus allen

Stönben, bie es mit bem ftol3en Sprüd)lein bes alten oon Kobcll l)alten

:

I)crunten (eid)t 3a9tt b’crftagll

auf {jtnna unb Efafcn unb 5(><t)^-

IDo broben aber ’s (EbcIcDcig n)ad)ft,

ba taugen bie mehreren ni^!

Rber i bi babei;

benn „teie böd)rr toie liaba“ bces is

mci Sprud) allemei

!

* *

*

IRorgcnbömmerung
:
graue nebelfd)tDaben mögen unb brauen unb oer»

l)üllen ben Ausblick. Uur ab unb 3U, menn ein Ulinbfto^ ba3mifd)en föl)rt,

3eigen fid) bie (Ein3ell)eiten ber £anbfd)aft: bruben bie fd)roffe, graue

roanb, auf ber in (Bröben unb £öd)ern nod) Refte oom lebten oor roenigen

(Tagen niebergegangenen Sd)neefall fid) gehalten l)aben, 3U if)ren Jüfecn eine

kleine rings oon £aatfd)cnbidtungen eingefd)loffene, je^t mifefarbige f7od)alm, ein

feit 3al)ren beoor3ugter Brunftpla^, auf bem fid) befonbers ftarke Bödte ein»

3uftellen pflegen. Alle Sarben gebömpft im (Brau bes jungen (Tages —
kein £aut l)örbar als bas Saufen bes ntorgenroinbes, ber in Stöfjen bie alte

TDettcrtannc 3auft, unter ber ber 3öger feinen Stanb genommen.

0b ber alte Bock roie fd)on fo mand)es 3al)r fo aud) l)euer l)ier l}od)3eit

mad)en roirb, unb ob es il)m micber befcbicben fein foll, ben pröd)tigen „Bart"

4
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unb bie I)oI)en, [tarfeen KruAen burrff all bie Säl?rli(^fieiten unDer[el)rt l)in>

burdi3Utragen, bie Ijier oben Jeiner, bes £iebesto(Ien, roeniger Dorjic^tigen,

Ijorren ? Der 3ufaII mu| f)icr fjelfen, benn bas U)ilb ruljt 3ur Hadjt balb 3ur

Redjten, balb 3ur Cinben bes fllmbobens. ®ben unter ber U)anb i[t ber Stanb

nid)t 3U nefjmen, roeil ber talroärts [treidjenbe ITIorgentDinb Ieid)t bem IDilb

IDitterung bräd)le, unb oon unten Ijer i(t bie film 3U roenig überfidjtlidj unb bie

Diftan3 für einen fi<J|eren Sdiufe 3u rocit. Unb ein 3aljtreid)es (Bemsrubel,

ber t}arem bes gemaltigen pia^boAs, eräugt t}ier mit fernfid}tigen £id)tern

ben anpirfdjenben 3äger leidjt non oben auf ber freien film, roenn er fid)

aud) nod) fo fetjr an ben f}ol3ranb brüAt, ober oernimmt bas Ijier unoermeib«

lid)e trodiene Sdjnellen ber 3roeige, falls er es oerfud)en follte, burd) bie

DiAung felbjt |id> an3upir|d)en.

(Ein pia^, in ber iat, roie gefdjaffen, einen red|tcn KapitalboA

3U erijalten, na(^bem es iljm gelungen, in ben früljeren 3al)ren ebenbürtige

Rioalen erfolgreidj ab3ubämpfen. Der eine loar, oom Brunftpla^ oon ifjm

abgel)e^t, auf ber benachbarten (teilen IDanb im Kampf oon iljm oom fdimolen

Selfenbanbe abgebrängt, — in toenigen Rtinutcn Ijafte (idj bas gan3e ab»

gefpielt — rüAlings in ben (Braben ge(tür3t, roo iljn 3U)ifdjen Krummljols

unb bein (päljcnbes Rüge ber aasfreffenben Kräf)cn unb Raben
entbeAte ; ober bie Sü<hl« balb mit iljm aufgeräumt, unb im 5rül)ling

lag (ein Sc^äbel mit ben (tarben Jjorn3apfen roeit unten im (Beröll bes Berg«

bad)s, fein „Bart“ 3ierte nidft ben 3ägcrf)ut, lieferte aber manchem gefieberten

iBafte bes £aatfdientoalb€s, bem 3aunfeönig, ber Ringamfel roillbommenen Uift»

(toff 3ur fluspolfterung ber Kinbertoiege.

3m folgenben 3ahre loar bie Sadje nidft (0 einfach oonftatten gegangen

:

ein in jeber Be3iehung (Ebenbürtiger toar biesmal oon ber onberen Seite bes

(BebirgsftoAs hcrübergeroechfelt unb ben Schrien bes 3ohlreid)en Rubels ins

Bereich unferes piahbodis gefolgt: mitten auf bem Brunftboben enoartete

ber (Einbringling ben coie ein (chioor3er Ball über StoA unb Stein baher»

(aufenben pia^beherr(d)er unb bad)te nicht an Sluth*- h^'&^s langes

Ringen begann, loährenbbem bas Rubel bem Klirren ber (tahlharten KruAcn,

bem Stampfen ber braftftrohenben £äufc, bem Ad)3en unb „Bläbern" ber

routentbrannten Kämpen laufchte, nid)t ohne ba& bei biefer (Belegenheit ber

eine ober anbere ber fd)inächeren Bödte 3um 3iel harn, bie (tänbig gierig,

roenn aud) in angemeffener (Entfernung ben Brunftplan bes (Beroaltigen um«
lungerten. Rber plö^lid) fuh^ bi« (djarfe EDaffe bes (Begners bem (Einbring«

ling in bie EDeiche, mit hur3em RuA rife er (ie heraus unb (türmte im

nächften flugenbliA bem eben erfpähten „Sd)nciber“ entgegen, ber es aber

oor3og, bei3eiten im £aat(d)enbicfeid)t 3U oerfchroinben.

Der anbere Kämpe aber 30g langfam mit hängenbem £eAcr unb ge«

brümmtem RüAen 3U ^0(3, an feiner Seite hing ein ellenlanges StüA bes (Be«

5
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|d)eibes I)eraus unb eine frfjmu^ige Sd)iDei6(pur oerriet feinen IDeg unb (ein

IDunbbett, in bem if)m ber mit bem Sdjroeifeljunb folgenbe reoierenbe 3äger bcn

Sangfdjufe gab.

(Erft burd) bicfen Befunb roaren bie 3äger auf ben Kapitalen auf-

merftfam geroorben, aber roieroof)! feitf)er fd)on brci 3afjre oergangen mären,

ber „Bartgams" mar immer nod) l^errfdjer in (einem Reoier unb Stammoater

mand)es brauen Bocbcs, bcren auffällig ftarh geringelte unb mcit ausgelegte

Kruefeen bie 3äger, mol)I mit Red)t, ber Dererbung bes uom Sdjicftfal (o bc-

günftigten pradjtbocfts 3ufd)rieben. 3f)n felber Ijatte freilid) nod) keiner ge-

nauer gefeljen, l)öd)ftens burdjs Scmglas. Als ob ifjn, ben Stol3en, ber Berg-

geift befdjirme, Ijatte er (Blück unb fpottete jeglidjer Bemüljung. Srucimal

fd)on (;atte (ein Stünblein ge(d;(agen, aber bas erftemal mar es ein 3agbga(t,

bem beim flnblidt bes (d)mar3en, unermartet aus ber Dickung tretenben

Kapitalbocks bas „Blut in bie Rügen trat", unb bas Sittern in bie Arme, fo

bafe er bas Sdjiefjen uergaß — mie Ijat er gefludjt bamals, ber 3agert)ias,

er ballt |e^t mieber bie 5au(t bei ber (Erinnerung. Unb im letzten

3al)re mar er felbft ber (Befoppte: f)ei& unb kalt mirb iljm je^t nod} beim

bloftcn Dranbenken. (Er Ijatte if)n in ben Caatfdjen angepirfdjt, es mar ihm

gelungen, bas fa(t Unglaublid)e, in ftunbenlanger müf)(eliger (Bebulbsarbeit,

je^t lag er in guter Deckung unb braud)te mur nod} eine kleine Bobenfalte

überminben unb bort uorne l}inter jenem 5elsblock, ba mirb er’s bann „fliegen

laffen" unb bann ift er fein. Aber langfam 3U IDerke, menn’s aud) ein

Biffel länger braud}t. Da kommt eine falfd)e Bemegung in bie nebelfd)maben,

(tatt abmärts mie bisl}er, beginnen (ie aufmärts 3U treiben, ballen fid) uor

ber EDanb unb in menigen lUinuten ift bie Aus(id)t uerfperrt unb ber 3äger

fi^t 3mar je^t am red}ten Slf*. “Ber uor il)m liegt nun (tatt ber Alm mit

bem (Bamsrubel ein Uebelmeer, bas allmäl)lid) immer bicker mirb, il}n felbft

einl}üllt. Der „(Bamsfd}ü^er" I}atte mieber einmal (eine $d}ulbigkeit getan,

ein fd}merer Sdjneefturm kam in feinem (Befolge unb unfer Ulann mar frol),

bafe er, 3mar ol}ne ben Bartgams, ben lEeufelsbock. aber bod} mit I)eilcn

Knod)en, toenn aud} tobmübe nad) mül}famem Abftieg bie 3agbl}ütte enblid}

gefunben l}atte. —
IDic mirb’s mol}l bies 3abr gel}en ?

Der l}alter«Sepp mad)te bamals ein fd)iefes (Befid)t, als er if}n traf beim

Abtrieb, itlu^ ber Kerl aud} grab l}cuer auf biefe Alm gekommen fein, —
(id}er meife er, ber berüd}tigte U)ilbfd}ü^, |et}t bcn Bock, ba l)cifet’s bie Augen

offen l}alten, menn’s nid)t gar fd)on 3U fpät ift ! — Der Ijias ftöbnt beim (Be-

banken an bie nTöglid)keit, baß fein Stol3 , fein (Eeufelsbock, fo einem

„fumpen" könnte angelaufcn fein — bas Sittern ßätt’ ber fidjer nid}t

gekriegt !
—

Allmäßlid) febminben bie Dämmerungsfeßatten, in bie brauenben Hebel

6
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i[t bcitimmte Beroegung nad) öer IDanb, nad; oben gebommen. 3tDi|d)en

Öen £aatfd)en tandjen öunkle ®e|talten auf unö oerfdjroinöen loieöer. Balb

läfet öer 3aunhönig feine 3eterftimme oerneljmen, ab unö 3U ertönt fjeller

Klang oon fteinelnöen (Bamfen. Das Rubel Ijat feinen Sdjlafpla^ in öer

Dickung oerlaffen unö i(t je^t im fln3ug 3ur Äfung nad) öer flim. (Eine

alte (Beltgeife als Ceitgei^ an öer Spi^e, bann oerfdjiebene Ki^geifeen, mit Öen

il)r folgenben ober fie in neckifd)en Bockfprüngen umtan3enöen Ki^en —
l)ier ein, bort 3roei — unö mit Öen 3al)rlingen, öer nad)kommen[d)aft oon öer

Dorle^ten Brunft, öarunter ein paar 3ierlid)e Böckd)en, bie öer pia^bock nod)

nid)t für ooll nimmt unö öal)er beim Rubel nod) bulbet, roenn fie oud) ab

unö 3U, oon Öen brunftigen (Beiden gerei3t, bei einer kleinen ^a§ l)inter einer

S^malgei^ ettoas 3U plump oertraulid) roeröen. (Eine innere Unrul)e bel)errfd)t

öie gan3e (Befellfd)aft. Selten ift bas Ki^ toillkommen, toenn es öem (Befäuge

öer RTuttergeife oertangenb nal)t, untoillig roirö es meift abge(d)lagen, tröftet

fid) aber balb im nedtifd)en Spiel mit feinesgleid)en. 3n kur3en, trippclnben

Sd)ritten betoegen fid) öie (Beißen meift unö nid)ts oerröt bei biefer (Bangart

öie Kraft ißrer (Blieber. Rur roenn eine roie fpielcnö einen mannsßoßen

Selsblodi nimmt ober einen £aatfd)enbufd) überfällt, oerrät bie £eid)tigkeit,

mit öer es gefd)iel)t, bas fprunggeroanbte Bergroilb. Das Rubel f)at

öie fllm crreid)t unö 3iel)t äfenb bergauf öer IDanb 3U. ©ft roirft ein

Stück auf, ftel)t roie in (Erroartung, 3iel)t prüfenb öie £uft öurd) Öen IDinö*

fang, fd)üttelt Öen (Brinb unö äft roeitcr.

IDo mag öer Bock ftecken ? ffiben in öer fllmecke, auf einer öer unterften

©erraffen öer IDanb t)ebt fid) ein bunkler 5i«tk oom grauen (Bcftcin. (Eben

roirft öie Sonne flüd)tigen Stral)( öurd) bie roiberroillig roeid)enben Hebel, öa

blißt es auf über öem fd)toar3en 51^* — ein l)cller 51«* leud)tet auf unö

oerfd)roinöet. (Es ift öer ©eufelsbock, öer 3äger l)at il)n fd)on mit öem 5«rnglas
entöeckt unö einen 3ud)3er möd)t’ er loslaffen oor Sreube, baß er nod) öa ift.

Deutlid) ßebt fid) im (Blas fein maffiger langhaariger Körper, im IDinö roeßen

öie langen fjaare an Bruft unö Ijals unö am Rücken hebt unö fd)üttelt öer

fpielenbe £uft3ug bie langen Rückenhaare, Öen roeißgcftreiften, fpannenlangen

Bart, Öen EDad)ler. Starr fteht öer Bock roie eine Statue, nur roenn er ben

(Brinb öreht bei öer Sud)e nad) einem Rioalen, prahlen feine hohen, roeit

ausgelegten Krudcen im IHorgenftrahl unö feine Bläffe leuchtet auf.

Die (Beißen roerfen auf unö äugen rückroärts, eine eilt in trippclnöem

Sd)ritt roieber bergab. Der IDinö hot ißr Öen naßenben 5«eier ocrraten, beffen

penetranter Bocksgerud) im IDinbe fogar öer Hafe öes ItTenfchen auf gut fünf3ig

RTeter (Entfernung oernehmbar ift. Balb 3eigt fid) ein Bock mittlerer Stärke

am Ranöe öer Dickung unö trollt öem oerhoffenben Rubel entgegen.

Do ein fd)orfes „Bläöeln" oon öer IDanb her unö roie ein fd)roar3cr Ball

fliegt öer piaßbock über bie leßten 5elsterraffen, über Büfd)c, Stein»
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blöcfec mitten burd) bas auseinanberftiebcnbc Rubel bem dinbringling ent-

gegen ! Dod) ber madjt nod) bei3eiten Rel)rt unb flüdjtet burd) bie £aat[d)en

3urü(R, oerfolgt non bem mäd|tigen (Begner. 3e^t tritt ber piaRbodt roieber

auf ben pian, — bie (Eiferfudjt l)at feine Begierbe neu angefta^elt, — unb

beginnt bie Scbmalgeifeen 3U treiben, bie (id) in ber Regel erft nad) langer I)a^

bem Be(d)lag fügen. Das i[t bann ein Rennen uon ber flim burd) bie Dichung

nad) ber R)anb, unb f)“t öer Bocft bie (Beiß erreicht, fo traktiert er [ie mit

Kru(ken(tö&en unb fauf(d)Iägen, ba^ bie I)aare [tieben, bis fie fid) roillfäl)rig

3eigt, unb ijt bann unerföttlid) im (Benuf3. Die brunftigen RTuttergeifeen brängen

fid) bid)t um i!)n, unb bie Seit oerftreid)t it)m unter RTinnefpiel unb eifer-

iüd)tigem R)ad)tbienft gegenüber anberen Brunftböcken, fo bafe er kaum Seit

3um Afen finbet unb fid)tbar oon tCag 3U lEag mel)r abmagert.

RTand) guter Bod? 3Ül)It fd)on 3U feinen nad)kommen; oerfd)iebene r>on

if)nen l)at fd)on bes 3ägers ober lDiIbfd)ü^en Kugel ereilt, teils l)i«r oben in

ber lTad)barfd)aft il)rer eigentlid)en ffeimat, teils fernab im fremben iBebiet,

rool)in fie 3ur Brunft3eit auf bie Brautfal)rt ausgeroed)felt roaren, mand)er l)at

es fd)on an anberem Reoier 3ur B)ürbe eines unbeftrittenen pia^bochs gebracht.

Aber einige lungern immer nod) hier im angeftammten Reoier um bas Rubel

ber eigenen Sippe, jeber3eit bereit, ben piahbeherrfd)er 3U erfe^en, luenn ihn

fein Sd)ickfal in biefer ober jener 5orm ereilen follte. Dann voirb es unter

ben Rachfolgern neue Kämpfe fe^cn, bis ein Überlegener bie ®berherrfd)aft

toieber erringt unb ebenfo eiferfüd)tig roahrt loie fein berühmter Dorgänger.

Bis bahin freilid) führen fie bas £eben ber am Brunftplah über3ähligen —
immer in dngftlicher Scheu oor bem geroalttätigen Ahnherrn, gleid)ioohl jeber»

3eit bereit, oorübergehenb feine Rechte aus3uübcn, too immer fid) im oiel»

beioegten Derlauf ber Brunft3eit Gelegenheit bo3u gibt: unb bie ift nid)t gar 3U

feiten, benn bie ©eifeen, befonbers bie älteren Stücke, finb burd)aus nid)t mähte-

rifd) unb nehmen ben ©rfafemann ohne oiel Sträuben, roenn ber geroalttätige

Iprann bur^ anberroeitige 3nanfprud)nahme feine Rechte nid)t überall 3U«

gleich roahren kann.

£angfam 3ieht fid) bas Rubel ber IDanb 3U unb Derfd)roinbet fd)liefelid)

hinter £aatfd)en unb Steinblöcken, ^ier, auf un3ugänglid)er ©erraffe roirb

es fid) niebertun, fid)cr oor jeber gefaferbringenben Annäherung: im Rücken

unb über ifem bie fteile IDanb, nad) allen Seiten unb abroärts frei ber Aus-

blick. Ab unb 3U erfd)eint ein Stück auf einer 5c(s3acke unb hält Umfd)au

:

bie geringfte IDitterung oon IRenfd) ober ljunb, bie ber IDinb bem feinfühligen

IDinbfang 3uträgt, fie entgeht bem fd)arffinnigen Späher fo roenig, roie irgenb-

roeldje frembe (Erfd)einung im roeiten ®efid)tskreis : ein fd)arfer Pfiff, äfenlid)

bem Sd)rei bes Buffarbs, oon ein3elnen Stücken roieberholt, unb bas Rubel ift

roie ber Blife auf ben £äufen, äugt mit fd)räggchaltcnem ©rinb bergab, um
fid) erft über Rähc unb Richtung, aus ber bie ©efafer brofet, 3U oergeroiffern,
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unö Der3iel)t |id) öann immer Ijöijer in bie jäl) abftür3enbe Selsroanb. flud)

unfer 3äger, bet enblidj feinen Späljerpoften oerlöfet, entging nid)t bem Blidi

ber Ceitgei^. Derfd)iebene (Bemsböpfe, auf bie grofee Entfernung eben

als roeifee 5le<be im grauen (Beftein erkennbar, taudjen auf unb Der|d)roinben

roieber, ber 3äger aber uergrämt [ie nicfjt, fonbern gefjt ru()ig bergab ber

tiefer gelegenen 3agbtiütte 3U, 3ufrieben mit bem Ergebnis (einer Spö()erfal)rt

unb Dotier fjoffnung auf ben flbenb, ido bas Rubel unb mit if)m ber Bock

beftimmt roieber auf ben flimboben erfcfjeinen roirb, — unb roenn’s bas Elück

roill, kann’s biesmal klappen. —
Stunben oergeljcn — ber 3äger fjat brunten in ber ^ütte feinen

„Schmarren'' oer3el)rt, unb fid) 3um nTittagsfd)laf niebergelegt — bie ITad)t

roar kur3 unb ber flufftieg 3ur 3agbf)ütte am oorigen flbenb roar mül)felig

genug. Droben beim flimboben Ijat ber fjalter-Bub, ber Eoni, I}interm

block ben flbftieg bes 3ägers beobad)tet — er bleibt ruljig liegen unb lö^t

Stunbe auf Stunbe oergeljen. Aber enblid) mad)t er (id) auf, gefjt offen unb

frei über ben flimboben ber IDanb 3U. Es bauert nid)t gar lang unb ber erfte

©amspfiff ertönt, anbere antroorten, bas Rubel (teljt oben auf einer ber

unteren ©erraffe, Kopf an Kopf unb äugt nadj bem langfam fidj näljernben

3ungen. Balb Ijat er ben 5u& ber IDanb erreidjt unb immer nocfj Ijalten bie

©ams aus — bie ©eftalt ift ifjnen oertraut Dom Sommer f;er — erft als

ber Bub beginnt, in bie IDanb ein3ufteigen, 3iel)t bas IDilb auf oertrautem

IDed)fel in langfamen 5 Iud)ten ber ^ölje 3U. Ein paar 3udj3er unb Peitfd|en»

knaller l)interl)er unb bann fteljt unfer Burfd) unb Iaufd)t angefpannt. Da
— ein Sd)U& ! Ein Derfdjmi^tes ©rinfen im ©efidjt bes Buben nerröt, bafe er

ben Sd)ü^en kennt
;
ja, man I)at nid}t umfonft ben gan3en Sommer Ijicr oben

Diel) gel)ütet unb babei ein biffel nad) bem ©ams unb (einem IDedjfel flusfd)ou

gehalten. Unb, roas bem 3äger unmöglid; bünkt, ber Sepp fjat’s fertig ge»

brad}t : auf roeitem Umroeg in bie IDanb ein3uftcigen, unb bie Iaunifd;e ©lücks»

göttin roar bem Küijnen Ijolb — ber Eeufelsbock roar iljm auf (idjere Diftan3

3U Sd)u& gekommen unb ber kräftige, oerroegenc Burfd) (tieg mit bem fd)roeren

Bock im Ruckfadt ben f)atsbred)erifd)en Pfab 3urück unb lanbet nad) ftunben»

langer 5<>l?rt in ftockbunkler ITad)t auf einfamen Bauernhof.

Unb im „t^eimgaft" Iad)en bie Bur(d)c unb kid)ern bie ITtabel unb bei

näd)fter ©elegenl)eit braud)t unfer 3äger fid)er nid)t auf ben Spott 3U roarten,

roenn ber Burfd) mit bem geroilberten „IDad)Ier" auf bem Sonntagsl)ut im

IDirtsI)aus mit il)m 3ufammentrifft. —
Droben am Brunftboben I)err(d)t ein anbercs Seben : brei ober oier Böcke

kämpfen um ben Befi^ bes oerroitroeten I)arems, bas ftarke Rubel ift fd)lie6«

lid) 3erfprengt in mehrere kleinere — ber 3äger konnte mehr als einen guten

Bock (d)iefeen, aber bie £uft roar ihm oergangen, als er an jenem flbenb über»

haupt nichts auf bem flimboben antraf, am anberen Illorgen aber an bem
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breiften Bencfjmen mcEjrercr Boche, 6ie fici) fon[t f)ier kaum f}atten blichen laijen

bürfen, erkannte, roas öie Ut)r gejcfilagen Ijatte. EDas tjalf es Ujm nun, öafe

er in (tunbenlanger miii)|eliger ltaci)|uci)e mit bem Scijmeifetjunb idjliefelid)

ben flufbruct) fanb, ben ber „£ump", nactjbem er aus ber IDanb roeit brüben

l)ei[ abgeftiegen rtiar, in bie £aat|cf)en geroorfen l)atte !
—

« *

Das toar ein unfreunbiicijer flb[cf)ieb oon ber 3agbt)ütte: faft Ijätt’

unfer t}ias ber 3ägerpf(id)t oergeffen unb bas Koctigeldjirr ungepu^t unb

bas Bett3eug ben Ijier im EDinter als 3a!)IreicJ)e (Bäfte eintreffenben ITtäujen

ber oer(diieben|ten Art als ttummelpla^ unb Seitnertreib für bie all3u fleißigen

Kager Ijinterlaffen. Dod) [iegte fcf)lie&licf) bie Selb|t3uci)t über ben tiefen

(BroII, unb als er bie fjüttentür bröljnenb ins Sd)Iofe roarf, roar brinnen alles

fein fäuberlid) am redjten ^fs Küd)cngefd)irr bli^blank im EDanb-

fdjrank, bas Bett3eug an tfahen unb Strichen frei an ber Deche aufgeljängt,

toie es fidj geljört für einen redjten 3äger.

Balb becht tiefer Sdjnee bie (Begenb, fufeticf, metertief, tpadjfenb oon

einer Keuen 3ur anbern, bafe balb nur oben nod) ber ©iebel ber JSütte Ijeroor*

ragt unb bie Spuren oon Sutf)® “”0 IKarber über bas Dad) 3icl)en, bie l)ier

oorübergel)enb Elnterfd)lupf finben unb fleißig auf bie oom Sonnenfdjein

Ijeroorgelochten ^üttenmäufe pirfdjen.

Das ffiemstoilb tritt rooljlgenäljrt burd) bie näljr|toffreid)en fllpenkröuter

in ben EDinter, mit einer bichen 5 c<itfd)id)t, als EDärmefdju^ unb Referoeftoff

für bie läge ber Kot, in benen bas 5ftt allmäljlid) oerbraudjt toirb. Die alten

Böcke freilid) Ijaben fd)on roäljrenb ber Brunft ein gut ©eil baoon oerloren.

(Eine bidjte fd)n)ar3braune EDolle becht ben gan3en Körper: fo i(t unfer EDilb

in jcber Be3iel)ung gut oorbereitet auf ben Ijarten Bergrointer. 3n größeren

ober kleineren Rubeln be3iel)t es nunmeljr feine EDinterftänbe im tiefer ge«

legenen Bergroalb, ber gegen bie rauljen EDinterftürme einigen Sd)u§ getoöbrt.

Don Raubtoilb kaum beunruljigt, ba unb RTarber unb aud) ber Stein*

abler il)nen tooljl kaum geföljrlid) loerbcn^ unb bem Klenfdjen, bem ein3ig

gefäljrlidjen Störenfricb, in biefer 3al)res3eit ber äugang unmöglich ift, l)alten

fie fici} meift bid}t bei ben getoäf}lten Stönben, an benen il}nen bie l}anb bes

Dorforgenben 3ögers nod) einige befonbere ®aben gefpenbet l)at, gefällte

EDeifetannen, Ifeupuppen, Sal3lechen, im IDalb oerftreut, benn bie ©cmfe

meibet als fd)eues (Eier aud) im ftrengften UJinter bie großen EDilbfütterungen,

an benen fid) bas Rotioilb unb Ret)ioilb in Sd)aren fammelt. Die Knofpen ber

Kabell)öl3er, befonbers bie EDeifttanne unb £aatfd)c, Ktoos unb Bartflcd)ten

unb bas fpärlid)e auf bem l)alm getrocknete E^eu, befonbers unter alten EDettcr»
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tannen unb an |djneefreicn Steilljängen, bilben 6ic A|ung, 6i« 6em genüg|amen

Krihelroilb ben gan3en IDintcr über houm fefjlt, benn ber Sdjnee mirb in ber

|cf)arfen Kälte immer halb tragfäljig, fo bafe bie iEiere immer roieber einen

IDeg 3ur Afung finben. 3a feibft gegen bie altem übrigen Sd;aIentDilb oer«

berbenbringenbe ,,^ar|d)t", ben an ber ©berfläd)c aufgetauten unb bann roieber

ijartgefrorenen Sdjnee, i|t bas (Bamsroilb geroappnet. Die bidjte unb l)arte

Beijaarung feiner £äufe oert)inbert beren Derrounbung an ben mefferfdjarfen

(Eisränbern ber burdjbredjenben Scfineeoberflädje, infolge beren bas übrige

Sc^alenroilb, befonbers Rotroilb unb Relje, ber Kälte, bcm ifunger unb Raub*

3eug fo leidit 3um ©pfer fällt, fjält freilid) ber Scf)neefturm länger an, fo

kommen au^ für bie ©emfen fd)limme Seiten, in benen fie mit Dorliebe unter

bem roeit ausgelegten Darf) oon IDettertannen Unterfrf)lupf furf)en unb bann

bie erreirfjbaren Sroeigfpi^en, bie 5le<i)ifnt>el)änge, bas fpärlirf)e ©ras äfen,

bis ber Srfjnee, roieber tragfäl)ig, einen IDerfjfel narf) roeiter entfernten flfungs»

plä^en geftattet. Ruf biefe Seit ift roo()l firf)er bie (Entftel)ung ber merkroürbigen

„©emshugeln" ober„Be3oarbugeln"3urüA3ufül)ren, jener bis3uf}ül)nereigröfee

erreirfjenben, an ber £uft rafrf) trorfinenben unb aromatifrf) rierfjcnben ©ebilbe,

bie firf) l)äufig im £abmagen ber ©emfe oorfinben unb natürlirf) in ber aber*

gtäubifrf)en Dol6smebi3in als Unioerfalmittet gegen alle möglirf)e ©ebre^en

bis auf ben l)eutigen ©ag eine gro^e Rolle fpielen. Sie beftel)en ous nid)ts

anberem als bem mit ben £aat|rf)entrieben überreirf) aufgenommenen ^ar3,

unoerbaulirf)en f)ol3teilen oon Pflan3enftengeln unb U)ur3eln, paaren, bie bie

©iere gelegentlirf) beim Pu^en il)rer Derfte ins ©eäfe unb mit ber Afung in

ben RTagen bringen. Si^er l)aben biefe Kuriofa keine anbere Bebeutung, als

bafe fie l|örf)ftens, roie man beobarf)tet l)aben roill, ben befonbers ftark bamit

bel)afteten ©ieren Derbauungsftörungen oerantaffen, fo bag fie ftets frf)terf)t

bei IDilbpret bleiben.

* *

£uftig pfeifenb ftreirfjen bie Kreu3frf)näbel im Bergroalb oon IDipfel 3U

EDipfel. 3t)re Brut ift tro^ ber fjärte bes Bergrointers gut gebiel)en unb befurfjt

nun unter 5ül?run9 Riten bie fjauptfutterftänbe.

©ifrig trägt ber ©annenl)äl)er Riftftoffe 3U tjol3: Rtoos,

Rufpolfterung ber Reftmulbe, aurf) Iierl)aare, bie er unter ber IDettertanne

reirf)li(^ finbet, feinem altgerool)nten Raftpla^, roenn er brüben am Ranb bes

Bergbarf)s feinen Kropf unb I}als mit tfafelnüffen gefüllt l)atte, um fie broben

birf)t unter ber £aatfrf)engren3e 3roifrf)en Steinen unb in 5elsriften 3U uerfterfien

— fein rointeroorrat, ben il)m freilirf) ber IDinter all3uoft fo tief mit S^nee

Derbecht, bafe er nirf)t baran kommen kann.

Säugetiere II. 2
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Hod) tDcnige lDod)en, öann hommt ein neues £eben in bie Bergroelt:

mit Sau[en unb Braujen roeljt ber Söi?n, Ijaut ben Sdjnee oon ben Bäumen,

locftert in menigen lagen bie Sdjneelagen (teilljängenber l^alben unb läfet (ie

als bonnernbe £aroine 3U lEal fafjren. 3n unglaublid) hurjer Seit 3aubert

l)ier an ben (djneefreien Stellen bie Sonne frifd)es ®rün aus bem Boben unb

ruft bie liere ber fllpenroelt 3um ledieren ITlaljl nad) langer intbeljrung

:

Kräljen unb Birhljüljncr faljnben eifrig nad) ben oon ber belebenben IDärme

Ijeroorgelochten fri[d)en t)almen, 3nfehten unb IDürmern. Don Hag 3U Hag
mel)ren fid) bie fdjneefreien Stellen unb menn aud) bei IDetterumfdjlag ein

ein3iger Sd)neefall in ber lTad)t roieber alles einbeAt — er l)at bod) keinen

Beftanb mel)r, ber Ueufdjnee l)at keine Dauer, ber 5rül)lingsnebel, ber Sdjnee»

freffer, milbert in ber Hadjt bie Kälte, bie ntadjt bes IDinters ijt gebrod)en.

Don Hag 3U Hag mädjtiger tofl ber Bergbad), fo bafe ber muntere (Befang ber

Badjamfel kaum mel)r 3U oerneljmen ift. HTelarnfjolifd) flötet bie ITTijlelbroffel

in ben frifd) befdjneiten IDalb.

Beim erften Ruf bes 5rül)lings, als bie alten IDettertanncn fid) im 5öl)n»

fturm bogen, ift bas (Bemsroilb toieber aufgebrodjen, bergan, ben fdjueefreien

piäften 3U, bie balb mit DertjcifeungsDollem (Brün roinkten. llidjt allen ift es

oergönnt, je^t Ijier oben mit ber kräftigen (ffung bes IDinters le^te Drangfal

3U überroinben: mand) ein oermaiftes Ki^ roar 3ule^t bort ber Kälte unb Rot

unterlegen, ein Raub ber Südjfe, gar mandjes Hier ftür3t auf Ijalb »erfdjneitem

Pfab in ben flbgrunb unb nic^t gar feiten finben gan3e Rubel auf bem IDedjfel

3ur oerljeifeungsoollen fllpljölje iljr (Brab in niebergeljenben £au)inen. —
Die alte IDettertanne broben am fllmboben fteljt im Seidjcn ber Tjaljnen»

bal3
:

311 iljren Süfeen jobeln unb fpringen 3toei uralte Birkljäljne, metteifernb

um bie (Bunft ber Rennen, bie bem tiebestournier oon ben umliegenben Hannen
unb £aatfd)en 3ufd)auen. Stoei IDodjen fpäter beginnt ber mädjtige Urljaljn

fein geljeimnisüolles £ieb meiter unten im IDalb, nalje ber Baumgren3c 3U

fingen unb bie IDalbfdjnepfe ftreidjt fdjon je^t murkfenb am Ranb bes film«

bobens unb fällt auf fdjneefreier Stelle ein, mit bem langen Stedjer 3U tourmen.

3e^t gibt’s roieber müljfame Arbeit für bie 3ägerei: in ftoAbunklcr Radjt

ben befdjroerlidjen IDeg I)inauf3ufteigen, ben Urljaljn unb Spielljaljn 3U oer»

Ijören unb oor unberufenen £iebljabern 3U Ijüten ! (Bar mandjcr Burfdj braudjt

einen Hrfa^ für ben alten fjutfdjmuA unb roas ein ftrammer Bub ift, roirb

feinen ^aljnenftoö fidjcr nidjt in ber Stabt kaufen, gefdiroeige ben für’s Sdja^»

birnbl ! Unb gar leidjt kann bei ber (Belegenljeit ber 3agerljias 3U feiner ge»

fAroorenen flbrcAnung kommen für ben geroilberten HeufelsboA uom letjten

Berbft! —
mitten im tollften £iebesgejobel oerftummen bie beiben Spielljäljne,

madjcn fekunbenlang einen langen fjals unb ftreidjen bann polternb ab gerabe

über unferen 3äger, ber fdjon in Hrroartung eines ungebetenen Konkurrenten
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bie Büdjje fcfler fafet. Dod) es roar nicffts unö (eine lUiene erijellt (itf), tnie er

5ie Störenfriebe erkennt, ein (Bemsrubel, bas bei eben I)od)kommenber Sonne

bie (djneefreie Stelle bes flimbobens 3ur A[ung annimmt. (Elf (Barns 3äi)It

er fjier, barunter brei I)od)befd)Iagene (Beiden unb brei Bö&e; einer baoon

aud) jefet im lid)tfalben, Derroitterten t)aar bes nadjrointers, ein (trammer

Burf(^e, ber 3ubunftsbodi für bie nö(^|te Brunft ijier oben, falls iijn nidjt

nodj ein 3ugeroed)(clter nod) jtärkerer bis ba!)in abkämpft. (Ein nerroaiftes Ki^

f)ält jid) bid)t bei einer ntuttetgeife, beren eigener Sprö&ling oom lebten Saljr

bes IDinters Unbill beffer überftanben als bie IDaife.

(Bockenb ftreid)en bie Birkl)ennen oom £aat[d|enfelb auf bie flimblöfee,

polternb fallen kur3 barauf bie Ijaljnen roieber ein, faudjen (idj nod) einmal

an unb kümmern |id) bann aber um bie A(ung, ba3tDi(d)en immer roieber bas

Spiel ftellenb unb mit ge|prei3ten Sdjroingen gegeneinanber trippelnb unb bas

(Bamsroilb immer oon 3eit 3u 3eit argroöl)nifd) beobad)tenb. Die (Bemfen

kümmern |id) roenig um bie gefieberten (Benoffen unb mad)en nur roie 3um

Spa^ gelegentlid) ein paar Sprünge gegen ein all3u 3utraulid)es Birkl)uf|n,

bas bann in fd)nell(ter (Bangart mit gebücktem Körper enteilt mit l)od)*

geredetem t)als fid)crt unb bann rul)ig roeiler ä|t.

Unb auf einem kleinen Be(tätigungsmarfd), ben nun ber 3äger nod)

unternimmt, bemerkt er nod) mehrere (Bamsrubel unb kann feinem 3agbl)errn

frol)e Bot(d)aft fenben. Aber mit befonbers liebeooller Sorgfalt beobad)tet

er fein Rubel am fllmbobcn brüben bei ber alten IDettertanne unb bis in ben

ITlai l)inein kann er feine Kopf3al)l immer ooll beftätigen. Dod) halb fel)len

bie l)od)träd)tigen (Beifeen, bie in biefen Hagen in l)eimlid)em £atfd)enbidcid)t ifere

Kifed)en 3ur IDelt bringen unb non ba ab fiel) oon ben übrigen (blicbern

bes IDinterrubels abgefonbert l)alten. (Erft roenn bas neugeborene Kife geroanbt

genug ift, ber ITlutter überall fein 3U folgen, bulbet fie aud) roieber bas oor»

jäferige, ben 3aferling, unb 3iefet nun mit beiben gemeinfam 3ur Hfung.

3fere f)aupt(orge gilt freilicfe immer bem 3üngften, beffen täppifd)e Unbefeolfen»

feeit in feinen erften £ebenstagen fo oft bie Aufopferung ber UTuttergeife

beanfpruefet, gilt es, einem all3u lüfternen Reinecke mit rouefetigem Sifealen»

fcfelage ber Dorberläufe ben U)eg 3U roeifen, ober bas 3unge mit bem eigenen

Körper auf fcfemalem 5flsbanb gegen ben biefet über ifenen kreifenben Abler

3U becken. Diel RTüfec unb Überrebungskunft koftet es, bis bie IRutter bes

3ungen Dertrauen in bie Kraft unb (Belenkigkeit ber eigenen (Blieber ge«

roeckt, gar oft mufe fie, immer unb immer roieber, leife bläbelnb, eine Klippe

überfpringen, efee bas ängftlid) klagenbe Kleine fid) 3um Sprung entfd)liefet.

Dod) biefe 3 eit ber kinblicfeen Unbefeolfcnfeeit 3öfelt nur naefe Hagen unb efee

eine EDoefee oergangen ift, folgt bas Kife blinblings ber RTutter, bie burd) forg«

fame Ausroafel bes U)ecfe(els feinen Kräften nid)t Unmöglicfees bietet. Unb bes
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ntorgcns uni) flbcnbs auf bcn Afungspläftcn, iDcnn Dcrfd)ic6cne Kifegeifeen

3ufammenftommen, übt (idj bie 3ugenb in nedtifcfjcn Bocfefprüngen unb

jagben.

*

Dos tfodjgebirg prangt im ! 3n fattgrünem Rafcnteppid}

erglän3en bic l)od(gcIegencn fUmmattcn, beftrcut mit lilafarbenen flipen*

glöAcfien, blouem unb gelbem <En3ian, Rurikeln, roeißGelben Rlpenbifteln.

5u)if(f)en bem (Beftein ber Rollf)alben blüljen allentl)alben Anemonen unb

Deildjen, bie fllmraufdjfelber mit iljrem fatten 3mmergrün beftecken fid) mit

tiefbraunen Blütenknofpen, um halb im leudjtenben Rot ber fllpenroje 3U er«

glüljen, felbft ber büftere lEannenroalb unb bie £aat|d)enl}änge milbern bas

(Ernfte iljrer (Erfdjeinung mit bem fri[d)en fjellgrün il)rer jungen lEriebe. Unten

im ifodjvDalb klingelt unb lockt ber Sd)toar3fpe(f)t, Turmfalken kreifen kidjernb

über ber fllmroiefe, ber fie mand)en f7eu|cf)reck, mand) einen Srofd) entnel)men

unb bem Rcft im (Biebel bes Dieljftalls 3utragen, ber je^t nod) öbe unb oer«

laffen fteljt. Rot|d)toan3 unb Steinfd)mö^er beleben mit bem RlpenflüliDogel

bie Steinljalben, auf benen fid) bas Rlurmeltier 3eigt, unb bie Pieper üben un«

ermüblid) fingenb if)ren Bal3flug.

3m Krumml)ol3 fd)akert je^t roieber bie Ringamfel unb melbet am
RTorgen unb Rbenb bem 3aunkönig bas Ralfen bes (Bamsrubels, roenn es

3ur Äfung nad) ben Rlnuoiefen 3iel)t. Das i(t bie 5«ft3f>l für alles (Betier I)ier

oben in ber einfamen, oon keinem IRenfdjengetriebe geftörten unb entu)eil)ten

Bergroelt. flm Ifcllen Tag 3eigt fid) jetjt 3ur Sd)atten3eit bas ©amsroilb auf

ber üppigen DOeibe, felbft bie alten Böcke oergcffen il)re t)eimlid)tuerei

unb benken an nid)ts als flfung unb loie fie auf kräftiger IDeibe bie letzten

Ifungerfpuren bes EDinters tilgen. Balb runbet fid) oom f^roellenben 5 c'fl

EDilbprct unb bie Dedce erglän3t nad) oollenbetem tfaarroed)fel in rehfarbenem

Sommerkleib mit ben fd)arf abgefe^ten bunkeln Rückenftreif unb ben

fd)U)ar3en £äufen, in u)eld)en bie Tiere im ©eftein fid) nur bem geübten Rüge

bes Bergbetoohners oerraten.

Dod) nid)t aÜ3U lange bauert bie ^errfd)aft bes U!)ilbs über bie Rlmroelt.

Sd)on lange prüft ber Talbauer bic Scbneclagcn ber Rlmbcrge allabcnblid)

nad) bem Defpcrläuten: kein ötocifcl, fie roerben oon Tag 3U Tag 3ufel)cnbs

kleiner, ja fogar roeit broben unb felbft auf ber IDctterfeitc erglän3en f)dlgrüne

RTattcnflecke, alfo aud) für bie Siegen bes Ifofs ift fd)on genügenbe IDeibe

Dorl)anbcn, ohne ba^ man fie 3ufammen mit bem Rinboicb auf bic grofjcn

Rlmmicfcn 3U treiben brauchte. IDär’s nid)t alll)ergcbrad)ter, oon üätern unb

©rofeoätern ererbter Braud) auf bem Ifof, bcn 3of)annitag ab3uiDarten, CDal)r»

haftig heuer müfjtc man fchon gut eine IDoche früher auftreiben. —
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BrüIIcnb un6 blöfeenb oerlöfet bas Diel) ben l)of, Doran ber lEoni mit

ben Sd)ofen unb Siegen, jobelnb unb fingenb, gefolgt non ber (trammen Refi

mit ber hran3gefd)mü«feten £eitkul), bie am oer3ierten I^alsbanb bie gro^e,

tiefgeftimmte Diel)gIoclie trägt, unb biefen folgt bie gan3e Sd|ar bes jüngeren

nielkDiel)s unb bie Rinber.

3efet in ber (d)mucken ffiebirgstrad)t ift unfere Sennerin, tro^bem fie bie

£en3e fd)on länger nid)t mel)r 3äI)It, immer nod) eine ftattlidjc (Erfdjeinung

— roenn (ie aud) broben in ber blauen flrbeitsl)o[e unb ben Düften bes Stalles

unb ber Kä(erei gar roenig ben Dorftellungen mandjes (Eouriften entjpred)en

mag. Aber (ie oer(tel)t il)r ®e(d)äft unb l)ält auf ©rbnung unb roirb l)offentlid),

roie ber Bauer meint, bem (Bei^buben beffer auf bie 5'nger (c^auen, als ber

Sepp im lebten 3al)r. Den l)at er (d)leunig(t oerfdjicken müffen im 3eitigen

5 rül)jal)r. Als bie l)al)nen tan3ten unb (prangen, ba mufet er broben aud) einen

^op(er tun unb roenn il)m bes Ijiasls Kugel aud) nur bas 5 Iei(d) gel)örig ge»

(d)rammt, bei ber 5lud)t tat er einen bö(en 5aII unb büfete je^t loetternb unb

flud)enb brunten im Unterlanb ben lEeufelsbock unb all (eine (on(tigen gar

nid)t bekannt getoorbenen 3äger(tückd)en. Aber bie Büd)(e l)at ber lEoni

geerbt unb er roirb (ie, i(t an3unel)men, nid)t um(on(t bies 5rül)jal)r (o oft liebe»

ooll bli^blank gepult l)aben unb nid)t umfonft fo tool)l oerfte&t in berKraye

l)erauftragen. Unb bie Refi roirb 3roar fd)impfen, roenn er 3ur Uad)t3eit toas

in bie Küd)e liefert, aber Spaft mad)t’s il)r l)alt bod), fo lang’ cs gut gel)l,

fd)on bem Ijiasl 3U leib, ber nod) aus il)ren jüngeren 3al)rcn mand)crlci

auf bem Kcrbl)ol3 l)af. Unb ber lEoni i(t hoppelt 3ufrieben mit bem lEauf®,

bcnn je^t ift er ber lUann, unb aufecrbcm l)at’s l)alt bod) aud) (eine Dorteile,

roenn ber „Sd)marren" oon kunbiger Srauenl)anb bereitet ift.

Unb ber 3äger--ljias ift troö aller frül)crcn 5einbfd)aft nid)t gar (eltener

®a(t jeftt, 100 bie Sd)on3eit ber ®ams mit bem 3uli abläuft, unb lä^l fid) oon

bem l)albrDüd)figcn Bengel, bem IConi, nid)t fd)led)t anlügen, roenn ber il)n,

nad) ben lDed)fcln ber ®amsbödtc befragt, aufs (Eis fül)rt, — tro^ aller

5einb(d)aft, benn er bc3al)lt ben Kas unb bie Rlild) regelmäßig mit einer

Sigarre unb 3roar mit einer feinen, oom 3agbl)errn 3ur IDcil)nad)t geftifteten,

unb bie raud)t bie Refi für ißr £cben gern. Des Abenbs aber nad) Dollbrad)tcm

lagroerk, roenn (id) ber Ijerbraud) aus ber Dachluke aufroärts kräufelt, ßat

bie Sennerin gar mand)crlei Sufprud), bie f7ol3kncd)te oom näßen l}ol3(d)lag,

bie Uaeßbarin oon ber Scnnßüttc auf ber Uacßbaralm, ber EDur3cnfcpp unb

roen (onft gerabe ber U)cg ßier oorbeifüßrt — fie ßalten ßier (Einkeßr unb halb

ertönt bei Sitßerklang launiger Sroiegefang utrb ßcllc 3oblcr erklingen 3roifd)en

bem Stampfen bes Scßußplattlers.

Das ®amsrubcl roar gleid) am erften Abenb oor bem Dießgcbrülle unb

ber 3obclftimme bes ®eißbubcn unb all ber ungcrooßntcn Unrußc in bie IDänbc

geflüeßtet: ba fteßt cs nun bie Uaeßt über, oernimmt bas Bimmeln ber Kuß»
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gfoAen un6 6as Blöken unö ITTcAcrn öer Sdjafe un6 Siegen unö menöet jid}

am frül)en Hlorgen, öa es auf 6em nertrauten Afungsplalj nod) öas toeibenbe

Diel) eräugt, ber J)öl)e 3U. 3mmer toeiter nad) ben entlegenften, unjugänglidjften

Steinkaren, in bie llad)bar(d)aft bes eroigen Sd)nees unb ber iBIetid)er n)eid)t

es 3urüA, benn bie tieferen Kare finb oon jcgt ab ftänbig beunrul)igt non ben

Sd)afen, bie I)ier lag unb Uad)l ben gan3en Sommer über ben [pärlidien

®rastoud)s unter bes ^üterbubcn fluffiÄt abroeiben, unb oor biefen F)at bas

®amstr)i(ö einen unüberroinblicben flbfdieu, als roi(|e es, bafe feine gcfäl)r(icb|te

Krankl)eit, bie Räube, i()m oon biefen in bie fonft reine Bergl)eimat l)erein«

gefd)leppt roirb. Aber felbft in bie entlegcnftcn, allem anbercn IDeibeoiel) un«

3ugänglid)cn ®rasbänber, finbet bie Siege il)ren lUeg unb mit il)r teilt

fid) bas ®amsioi(b in bie l)öd)ftcn lüeiben. „®eraffl", bie

®eifen mit ben 3al)rlingcn, ben Kitten unb fdjiuäcberen BöAen: bie älteren

meiben fold)e ®efellfd)aft unb ncl)men fe^t il)ren l)cimlid)en Stanb in ent=

legenem £aatfd]enbiAid)t, aus bem fie 3ur lTad)t3eit 3ur Afung treten, beute
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l)ier morgen ba, oft roodjenlang unfidjtbar, tDö{)rettb fie an £aat[d)en« unb

Beerentrieben unb bem ®ras in DiAung oerftreuter bleiner Bergtoicfen

iljre Afung finben, bis in ben Spätfjerbft Ijinein.

* *

«

Auf I)alber £jöl)e ber Stcilroanb ift eine hieine iEerraffe, mit einem

bidjten £aat[d)enf)orft befe^t, mit Almraufdjbüfdjen rings umfäumt. lUitten

im DiAicfjt eine £id|tung, fo hlein, ba§ fie non ber gegenüberliegcnben

IDanb kaum auffälif, ober gro^ genug, um ber ftraljlenben ITlorgenfonne eine

gute EDcile ben 3 utritt 3U geroöijren, unb überbies non einer überragenben

Selsnafe genügenb gefefjü^t, um einen kleinen aud) bei fdjarfem

Regen lange troAen 3U i)alten. Senkredjt [teigt bie IDanb barüber

auf unb jöij fälit unter ber DiAung eine Steinroüfte 3U Hai ein,

ungangbar, eine ftänbige ©efaljr für ben tief im Hai 3iel)enben Saumpfab.

Red)ts unb links an ber IDanb toirb bie BiAung immer fd^mäler, fd)liegli(i)

fteljen nur nodj oerein3elte Krummi)ol3büfcf)e unb Beerenftröudjer. Da ift bie

Stelle, mo ein kaum fußbreites an ber IDanb Ijinfüßrt unb bie

beiben red)ts unb links bie ®räben füllenben, roeiten £aatfd)enfelber oerbinbet,

l)ier gan3 oerfdjroinbenb, bann in roeitem Rbftanb meterljod) barüber 3U einem

kleinen 5eIsoor|prung roieber anfeßenb, jäi) ab|tür3enb, (teil anfteigenb, ßier

kaum fingerbreit unb bort roieber oon Rollfteinen oerlegt. Drunten aber im

®raben mitten bur® bas £aatfd)enfelb gel)t ein Rinnfal 3U ilal, umfäumt oon

fd)malem, aber faftig grünem IDeibeftrid). Kein Sd)af, keine Siege finbet

i)ierl)er burd; bas unroegfamc Krummljol3, kein anbercs IDilb befudjt ben

(Drt, nur ein paar Birkßüßner fallen Ijier ein 3ur lEränke ober bie Ringamfcl,

um nad) IDürmern 3U (todjern.

Das ift ber Rfungspiaß bes älteften BoAs im Reoier, ber, roie

fein berühmter Dorgänger, ber üeufelsboA, für ben Sommer ßier feinen

Stanb genommen, als griesgrämiger (Einfiebler, beffen oft erprobte ffirob*

f)eit ben i^eimlidyen IDinkel aliem übrigen ®amsroilb oerleibete. Rid)t

einmal feinesgleidjen rooilte er ßier bulben. ®ines flbenbs roar's, ba

3eterte plößlid; unten ber Saunkönig unb aus ber DiAung fd)aute balb

barauf ein ®amsgrinb. Da kam ber Rite oon oben im Sted;fd)ritt ßerab,

blieb kopffdiüttelnb fteßen, ftampfte mit ben Dorberläufcn unb fdjiug mit

ben KruAen an bie KrummIjol3ftämme. Der anbere ftanb nod; immer,

bis ber Rite bid)t oor ißm bie KruAen fenkte, ba mußte er Befdjeib, baß er

l)ier unroillkommen roar unb 30g es oor, bas 5^10 3“ räumen. Seither roar

ber (Einfiebler ungeftört. 3ur RaAt faß er geroößnliA im großen £aatfd)enfelb,

auA an trüben lagen bei lang anßallenbem Regen, fonft aber fißt er tagsüber
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broben in ber kleinen Dickung auf ber Blö&e bid)t unter ber überi)ängenben

Selsnafe, faul unb beijaglid) toieberkäuenb, unb läfet fitf) bie Sonne auf bie

Dedje fd)einen. Das i[t (ein Suflurfjtsort, i)ierf)er 3iei)t er faft (eben ITTorgen

bei fcf)önem IDetter ben l)alsbre(f)erifd)en Pfab. Keine Spur oerrät (einen

lDed)(c( auf bem l)arten ®e(tein, aber unten im Caatfdjenfelb unb oben in ber

kleinen Dickung ba (teljen feine Betten bid)t gebrängl im toeicijen ITIoospolfter,

ba klebt fein faijies Sommerijaar an flften unb Steinen, ba liegt (eine

£o(ung 3uf)auf, unb mand) ein Krummi)ol3ftamm trieft oom ^ar3 aus alten

unb frifcfjen IDunben, bie iljm ber Bock ben Sommer über im Übermut ge»

fd)lagen. Unb bes (Einfieblers fpannroeite Krücke über3iel)t (id) mit 3U»

neljmenbcr ped)(d)id)t.

Sd)on mand) ein oergeblid)er pirfdjgang roarb ifjm 3ulieb unter-

nommen: ber Säger oermutet längft in bem großen £aatfdjenfelb einen guten

Bock, aber es ift ißm nidjt bei3ukommen, bcnn oljne ®eräu(d) i(t bas Krumm»
l)ol3 nid)t 3U burd)queren unb beim geringften £aut fteßt ber Bock auf unb

nimmt (einen IDeg über bas 5elfenbanb, 3U ber oon keiner Seite ber Büd)fe

erreidjbaren kleinen Didsung oben in ber IDanb. Hud) biefen Stanb kennt

jeßt ber Sagerßias: mit oieler Utülje f)at er ßinter bem angeleinten fjunb

bas große Krumml}ol3felb burd)quert, ßat bie Betten bes Bocks, (eine £ofung

unb Sd)lagbäumc gefunben unb ift (djließlid) fjinter bem roinfelnben I)unb

auf ber roarmen 5ößrte bem 5clsbanb gefolgt, bis 3ur erften unüberfteig»

baren Staffel :
jeßt roeiß er Befdjeib, baß ber Bock ßier roebcr bei ber pirfd),

nod) beim Riegeln, nocß bei ber großen ®reib(agb 3U Sd)uß kommen toirb,

unb muß feine leßte (d)CDad)e l}offnung auf bie Brunft3eit feßen, roie fdjon

all bie oerfloffenen Saßre. Aber gar mandjesmal (ißt er am IRorgen früß

unb bes Rbenbs brüben auf ber jenfeitigen f)albe unb toartet mit bem S^rn»

glas in ber l)anb auf bas ®rfcßeinen bes Bocks auf bem 5flsbanb, unb roenn

er auf einer. Sagbgaft oom leßten Saßre ßer gan3 (cßlecßt 3U fprecßen ift, bann

3eigt er ißm erft ben ITTorbsbock, roie er frei unb gemütlicß über bas 5®lsbanb
mecßfelt ober gar im IRorgenfonnenftraßl ficß auf ber freien IDanb niebertut:

bann bekommt’s ber t^err oon ber Stabt mit ber Ungebulb unb benkt, es kann

ißm nid)t feßlen, ben Bock roirb er halb ßaben. Aber nacß acßt lagen ift er

mürbe unb gibt es auf: ben Bock ßat er nie anbcrs gefeßen als burcßs 5crn>

glas bes Sagerßias!

„(Ein alter (Bamsboefe, ein oltcr l7ir(<f!.

Die fpielen ben (Einfieblec gern,

Sie tDeilen be|d)aulid) am ftillen 0)rt,

Unb bleiben nom Rubel fern.

IDirb aber am tDalb bes r}erb|tes prad;t

Dielfarbig aufgerolit,

Unb hommt für bie tfod)3eilsfefte ber log —
Unb f(i)immern bie £ärci;en in (Bolb:
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Dann Iaf|(n fie eiligft i)ie (Einfitiielei

Unb finb loieber |d)neibig unb jung,

Unb |inb bic erften notan im Ian3, —
Scl)’s oft mit Derrounberung.* (o. KobcII.)

(Bamsjagb unb (Bamsjäger.

Don Sr<b

Um bie Dreisgen3eit ift es, bic Don ITtitte l^euerts bis 3ur ITTitte bes

(Erntcmonbes roölfrt. Da roirfeen rounbertötige Kräfte. (Eier, bie um biefc

3eit gelegt tocrben, faulen nid)t unb tuerben beslfalb aufberoaljrt. Unb brci«

3cl)n Ijeilbräftige Kräuter bürfen nur um biefe Seit gcpflücfet tuerben

:

3ol)annishraut, Bilfenhraut, ffimmelbranb, (Erbroeiljrautf), unb Dem
lEoni ift gan3 bamift^ 3umute; er Ijat bie anberen oon ben brei3elin Kräutern

uergeffen, obtuolfl er bod) Ulaul unb Uafe aufgefperrt l)at, als letjte Uad)t

bie alte U3ur3en-£ies am fferbe ber Refi oon ber KräutertDeilfe cr3äl)lte, bie

bei ben Kapu3incrn am großen Srauentage, bem 15 . fjeuerts, ftattgefunben

fjat, roie alle 3al)re. Uadj unb nadj fällt bem Buben bas eine ober anbere

tuieber ein, 3. B. : bafe ber (Erbroeiffraurf; autf; ein Dermeinbraut fei. Aber

bas ift meljr für alte Uleiber ! 3l)n Ijat roas gan3 anberes gepatbt, unb bas

lägt ign nid)t tuicber los. Jjöllcnteufcl, toenn bas roagr tät fein: bic (be«

fdjidjte mit ber (Bamskugel ! 3n ben Dreisgen erbeutet unb nüdjtern beim

lUeffeläuten eingenommen, mad)t fie gefror’n unb fdjugfeft ! Brauchte ber loni

bann ben 3ager>Iiiasl nid)t megr 3U fürdjten, unb es könnte igm nid)t ergeben

roie bem Sepp, ben fie erroifd)t unb eingefperrt gaben ins finftre £od) ! Der

(Eoni gat ficg’s gemerkt. Don ber £ies kann man oiel lernen. Aueg, roie man
bas UMlbpret ginunterfegafft 3um Aufkäufer aus ber Stabt, ber alle Dicns=

tags 3um RögUEDirt kommt. (Brab 3ur retgten Seit für bie Burfegen, bie Sonn*

tags ein bigtgen auf (Bambferln fpekulieren gegn.

Über ben Buben kommt etroas roie eine roilbc 5reube. (Er ift in biefer einen

Uaegt um 3egn 3agrc gefdfcitcr geroorben — meint er. Die (Bambskugel roirb

er halb gaben. Der Stugen fteckt brüben in ber bürren Sirbe. Unb auf ben

3ägcr pfeift er. ^ier oben auf ber riTuntleiten=Alm ift er König. Unb bic

Stanbortc ber (Bambferln kennt er fo gut, roie bie Stege feiner Siegen. (Er

roirb niegt fo bumm fein, auf bie (Brate unb in bie tfoegkare 3U krajeln, roo

bas (Beraffel fegt fein Ulefcn treibt. Drüben in ber Scglucgt, roo ber £ärd)en*

faum fid) ginab3iegt bis 3ur U)ilbbad)klamm : ba ift fein 5«Ib. (Ein guter

Bock ftegt bort, roo er ber Auergenne bie (Eier ftibigt gat, unb ein anberer

ginter bem £ärcgenfaume auf ber Ritfcgen. Ifcimiicge £ubcr alle beibe, aber

igrer 3agre feegfe bis fieben gaben fie gcroig ! Spannroeitc Krücken unb bick

mit ped) befegt. Iferrgott, bas gäbe ein Rlorbsgaubi, roenn einer oon benen

eine (Bambskugcl im Panfen gälte

!

Sdugetiere II. 3
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Der Bub fjat fid; aufgeridjtef unö hnallt lujtig mit feiner Peit[d)e, obu)ol)(

(eine Siegen iljm längft öanongeblettert finb. IDas hümmern üjn bie ! Unb
roas i)at er tagsüber roeiter 3U tun, als ju iud)3en ober mit ber Pcitfdje 3U

knallen, roenn er 3uföIIig einmal nidjt fdjläft? IHorgens unb abenbs freilid)

gibt es IDidjtigeres 3U tun; ba mufe er auf bie Ibambferln fpekulicren. ITeu«

lid) l)ättc il)n beinal}e ber 3ägcr erroifdjt. Aber ber Stufen roar flink oerftetkt,

unb ber toni lief freitoeg gcrabe auf ben l^iasl 3U, immcr3u rufcnb;

Saa— aal3, Soa aal3 ! Als ob er [eine oerlaufenen Siegen (ud)e. Das ijt bas

ein3igc, too3U bie bummen £uber gut finb, bafe man fie immer unb überall

[udjen barf. Unb babci bem f}iasl bas IDilb oergrämen: Saa—aal3,

Saa—aal3

!

freute i|t ber Säger im brunten: bie £ies Ijat’s gcfagt. IDirb

ber Toni alfo abenbs, roenn bie Sonne Ijinter ben (Eiskofel kriedjt unb bie

alten Böcke auffteljen, in bie Sd)lud)t (teigen. Ulit bem Stufen, oerftel)t (id;

!

Um bie Siegen 3U (ud;en ! (Einen f)cllen 3ud)3er (djrcit ber Bub bei bem (Be>

banken Ijinüber 3um (Beroänbe. 3ul) l)u, lju— l)uul)! 3n bie Knie geljt er

bei bem Auftakte unb bann mad)t er, als bie IDänbe ben 3ud)3er 3urückgeben,

einen Suftfprung unb (djlägt ein Rab Ijinterbrcin.

„Unb ber 3aga toia o Harr — auf ben (bamsbodi fpctiuliert.

fl Causbua toUI i tjoaften, — roann er ’n Ijeunt net ocrliert!"

Ueulid) roar ein f^errifdjer Ijier. Als er ben Toni auf bem Baudje liegen

unb (id) bie 5u6fof)Ien an ber Sonne roärmen (al), meinte er: „Bub, Ijaft bu’s

(d)ön ba Ijerobcn; roei^t’s gar nidft, roie fd>ön
!"

„IDoll, rooll !" meinte ber Toni. „Söll roei^ i (d)0 ! So oui leidjt

(d)nauf’n, koan Arbeit net unb " UTangari, fa(t Ijätte er (id) ba oer-

fd)nappt 1 3e^t, roo il)n niemanb als bie Berge f)ört, fingt er’s l)eraus, roarum

cs gar (0 (d)ön ba l)eroben i(t:

„Unb IDas tut bann a (boafer ba fieraug’n in U)olb?

pagt net af fei lboa|’n, af a (bambs pagt er t;olt
!“

Dulliöl)bül)ü ! Der EDibcrlfall roirb alle Tage fdföner, unb bas £cbcn

aud)

!

„IDann’s nur fdjan Obenb war, — baft i bie (banibfein |act);

3’jainmcnjd)ia6’n wollt i’s woll; — müff’n foll’n allcmol !“

Spät nadfinittags, als bie flimmernbe t)i^e einer milben Kül)le roeidft,

(d)leid)l er burd) bie Sunbern l)inab unb über ben (Brabcn Ifinunter, um bann

unter IDinb in ber £ärd)enfd)lud)t l)inauf3ufteigen. U)o ein Rinnfal oon links

l)ereinplät(d)ert, (pringt er oon Stein 3U Stein Ifinaitf, um (ich bann Dorfid)tig
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auf einer ftfjmalen platte auf öem Baucf(e rutfdjenb Dortoärts 3U fdjieben.

nod) 3eigt fid( nidjts. Unb Sein £aut ift Ijörbar, als bas eintönige Raufdjen

bes Badjes, bas Ijeraufbringt. Da plö^Iid} rafdjelt es brüben: ber Bodi ! Dor»

(idjtig (idjernb tritt er Ijeraus. (Eine IDeile äugt er mit einge3ogenem t)al(e,

bie nier £äufe eng aneinanber ge3ogen, in bie liefe. Dann (teigt er forglos

fjerab unb oft brüben, um bann unter einem überljängenbem, Don fllpenrofen

gebrönten Steinblodte fid) nieber3utun. ITun fdjiieft ber loni oon feiner platte

3urüdt, klettert barfuß eine Runfe Ijinab unb um bie Selsnafe Ijerum, an ber

[idj ein kaum Ijanbbreites Banb l)in3iet)t. (Ein £aatfd)enbufd) auf ber 3nnen|eite
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gibt iljm ^alt unb Dedmng. Den Botft Ijot er fofort roieber im Blidie:

at}nungsIos tDieberböuenb {i^t er ba, ben linken Dorberlauf ausgeftreckt, aber

bas redjtc Blatt in oerbrüdtter Stellung, fangfam 3ief)t ber 3unge ben

Stufen l}od], bann pfeift er ben Bock an; unb als biefer auffpringt unb oer°

kofft, l)at er bie Kugel. 3el)n HTinuten fpöter i[t ber flufbrud) bes Bockes im

ITloofe geborgen unb mit Steinen bebeckt. Dem Boche [inb je ein Dorber« unb

£)interlauf berfelben Seite oerfdjränkt, unb ber loni fd)lieft loie in bie Riemen

eines Sdjnerfers 3U)i[d)en bie Saufpaare hinein unb eilt, ben Stufen frifd)

gelaben, mit feiner Beute Dorroörts. (Er hat fid) nid)t bie 3eit genommen,

ben Bock ausfchmeiöen 3U laffen, unad)t[am ber Rotfährte, bie ihn oerraten

kann, ^at audj nidjt in bie bredjcnben Sidjter bes Derenbenben gefdfaut, bie

roie helle Smaragben erglän3ten unb nun 3U [tumpfem (Brau erltarrten. IDas

kümmerte bas ihn ! (Er burd)[ud)te nur in toilber (Bier ben Panfen bes Bockes,

ob (id) etroa eine (Bambskugel barin fänbe. Aber nidjts fanb (ich roeiche

Caubä(ung. (Bleid)oiel: in bem Buben jubelt nur bie 5reube über ben ge=

lungenen Streid), ba& er laut hinaus[d)reien möchte, roenn ihn ber 3ud)3er

nid)t oerriete.

Doch “Is er ben (Braben hinunter unb brüben roieber h'nnuf ifl>

bas Saatfdjenfelb unter ber fllm (id) h'n3ieht, ba (d)reit er — aber nid|t oor

Sreubel Unb einen Schuhplattler tan3t er, roie man keinen nod) gejehen.

ir(t roirft er (id) auf ben Rüchen unb angelt mit ben Beinen nad) ber Sonne

;

bann fd)lieft er aus (einem Bocke heraus unb roälst (id) auf bem Baud)e, halb

roahnfinnig oor Sd)mer3. Den Sd)u^ h®* nor Sd)redt über ben brennenben

Sd)mer3 nid)t gehört, roeife überhaupt gar nid)t, roas mit ihm gefd)«h*n.

f)inter ihm aber (teht lad)cnb ber ^iasl unb ruft: „Saa aal3, Saa aal3l

Du Sausbub, bu elenbiger, bir roill id) bie Sumperei au((itreib’n !“ Damit

hat er einen IDacholber 3ured)tgefd)nitten unb bem Buben bie Seberhofe

l)erunterge3ogen, bamit aud) ber teil (ein Red)t kriegt. Unb bann rei^t er

eine Sd)rotpatrone auf unb reibt mit bem bei3cnbcn Puloer bie blutigen

Striemen ein. „Saa—aal3, Saa aals!"

Das roirb helfen ! Unb ber tjiasl meint, es fei gcfd)eiter, als ben Buben

an3U3eigcn unb cinfperren 3U laffen. (Ein paar DDod)en lang roirb er an bem

Sal3(d)ufe auf bie IDaben roohl 3U kurieren haben unb bie lEätoroierung roirb

ihm aud) (päter nod) eine rocrtooll cr3iehlid)e (Erinnerung bleiben. Aber roas

ben Sd)lingel am mci(ten kränken roirb, ift, bah er nid)t ber (Bambs^lEoni

heilen roirb, roie er (id) eingebilbet haben mag, fonbern ber Saaal3=lEoni. 5 ür

ben Spott auf bem lEan3boben braucht er nid)t 3U forgen. Der f)iasl richtet

bas morgen beim RöfjMDirt pünktlid) aus.

3m Dorbeigehen (agt er ber Refi, baff ber loni mit n)ebbam brunten

in ben Saat(d)en liege. Alsfie ben (Barns auf (einem Rücken unbbieBüd)fe ooin

Sepp unb (Eoni in feiner £)anb (ieht, roeiß fie Befd)cib unb geht knurrenb
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Ijinunter, um 6en Buben auf3ublaubcn. Unb öer J^iasF benht auf bem tjeim-

roege barüber nad), roie bienlid) es mandjem anberen geroefen märe, roenn er

3ur red)ten 3eit bie fol3ige ITtebi3in gehriegt fjütte. Braudjte bann nidjt mit

gefd)roär3tem ffiefidjt, burd; bie Bru(t gefc^lfen, aus bem Kare Ijinabgetragen

3U roerbcn 3U {einen roel)felagenben Kinbern ! ®ber unter Steinen l)eimlidj oer»

padit 3u oerenben, mo nid)t Rabe nodj ii?n einer nTen|d)cn|eeIe oerröt

!

f{ätte gerabc nod; gefeijit, bafe fold) ein Sausbub, roie ber ba ijeute, über ben

Säger kommen roollte ! Bas Seben ift kein Kirta|d)er3 in ben Bergen ba

Ijeroben. Bem ^iasl fjaben bie Sumpen einmal oiel fd)Iimmer mitgejpielt, als

ber Sepp im lebten £)erbft mit [einem roeg|tibi^ten Brunftbodte. flis er oor

Sabren einen IDiiberer auf frifd)er lat ergriff unb ifjm Bock unb Büd)[e ab-

genommen Ijatte, erljielt er oon Ijinten einen Sdjlag, ber ü)n nieberjtreckte.

Bie Kumpane bes IDilberers roaren ii)m nadjgefdjlidjen, als er auf ben Sdjufe

Ijerbeigekommen roar. Sie 3roangen iljn, ben geroilberten Bock 3U laic 3U

tragen. Bort prügelten fie iljn roinbelroeid), naljmen ifjm Bock unb Büdjfe

ab unb liefen iljn Ijilflos liegen. Seit ber Seit roeife er, roas es gilt. Unb als

3roei 3al)r (päter fein ®l)m Don ben Sumpen erfd)o[fen rourbc, Ijat er gemußt,

roer iljm bie 3ägerel}re unb bem ®fjm bas Seben genommen f)atte. f)art unb

jdjroeigfam ift er [eitbem geroorben. IDie bas (Einöbkar brüben, bas nidjt aus-

gibt, roas feine Steine mit eroigem Sdjroeigen bebecken. IRit bem Sumpen, ber

ba brüben oerfdjollen ift, Ijatte es ebenfo angefangen, roie mit bem loni unb

bem Sepp! IDar aud) erft ein (Boafer geroefen, ber ben (Bambferln nadjlief,

anftatt ben Siegen, unb ein fjalter bann geroorben, ber nidjts meljr im Sinne

l)atte, als alle läge umeinanb 3U- jagen. Bis er abgefa^t unb eingefperrt

rourbe unb aisbann oon Stufe 3U Stufe fank bis 3um Utörber. Bas finb

bie Kirta[d)er3e oom luftigen U)ilberer unb gefoppten Säger, über bie bas

Stabtoolk lad)t. Bie IDitroe unb DJaifen bes erfdjoffcnen Sager-Scrbl

ladjen nid)t I

Sreilid), freilid; — roenn ber r)iasl fo 3urückbenkt: er ift ja felbft ein

n)ilbpretfd)ü^ geroefen, elje bie l}crr[d)aft iljn 3um Säger madjte. fll) roas

— bas ift lang Ijer! (Ein bummer Burfd)e roar er bo3umal nod). — Aber

ber IConi, fjiasl, ift ber nid)t nod) jünger als bu ba3umal roarft? Steckt bod)

Sägerblut in il)m roie in bir; unb bas ift bod) nun mal keine Buttermild)!

— DJoll, rooll ! Aber Rtitleib mit bem Sausbuben ? Bas gibt’s nid)t ! Strafe

mu^ [ein. Benn entroeber ift er ber l^err ba l)eroben ober ber l^iasl!

Unb ber roetterftarke Kerl !ad)t in fid) I)inein: „Saa aal3, Saa— aal3
!"

*

*

(Eine inorgcnfonnenprad)t ! Ber I)iasl ift l)craufgeftiegcn, um nad) bem

ftarken Saubbocke 3U fd)auen, bem !)eim!id)en Alten, ber abenbs unb 3uroeilen
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aud) nad; Sonnenaufgang, auf bie kat}Ie Ritfd)e tritt, n>o er (Ebelraute unb

Ijellgrüne Kreffe am Sidierquelle öft. ®r [teljt fjart auf ber (Brenjc, roo bcr

ProgfaIIer»3EaDer it)m oft (d)on auflauerte roie ein Der ^err Sorft»

meiiter l)at besf)alb ben flbfdjufe befotjien. Aber ber IDeg mar umfonft. Unb ber

3äger Ijat fein aus bem Sdjnerfer genommen : ein Stüdt Sditt)ar3brot

mit Sd|afhäfe unb einen Sdjlucb ITToosbeerfd)naps baju. Dor ifjm bel)nt fi^ bie

ftolse Kette ber Berge, unb aus ben tEöiern bampft es fjerauf in leidjten 3er»

flatternben Sdjleiern, bie ben Blidi auf bie grüne liefe freigeben unb jid) bann

roieber fdjiiefeen, roie oorüber3iei)enbe flüdjtige (Erinnerungen. Dertröumt

fd)aut ber 3äger auf biefe Prad)t ber I^eimat. Dor feinem Blidte [teigt bie

bunte EDelt bes £anbes auf, bas er ben iEürfeen abneffmen tjalf unb in bem es

fe^t toieber losgeijt. Unter bem fdjneebebediten EDuIjadt bas 3artgebämpfte

Rotgolb ber Bud|en; in engen IDiefentälern bimmelnbe Sdjafljcrbcn, Wirten»

jungen mit ber öurnaflöte, in fdjroffen lalheffeln bonnernbe unb (diäumenbe

EDajferfälle ; milbe Sdjneiben, in büfteres Blau Der[d)U)immenbcr 5crue geljüllt,

in bem roie im £eeren bie el)rroürbigen Sdjneeroipfel fte!)en. Um offene £ager«

feuer buntes |d)nau3börtiges Dolh, bas mit unermüblidjer (Bebulb ben tjammel

am Spiele brel)t unb (Befd)id)ten oom gelben Bären er3äljlt ober £ieber fingt

Don tjelbcn aus ben Seiten ber alten Kämpfe.
®ar mandjer lEag galt bort ben Sauen unb Bären unb mancher bem

ftarben (Barns bcr roilben Berge. Da roar bas (Beljcul ber Ijalboerrüditen

ferbifdjen „Sd)rocfelbanbe", bas fo oft ben Bär 3um oor3eitigen flusroed)fcln

oeranlafet unb bem Sol)ne ber Alpen jebe Sreube an biefer 3agb oerborben

Ijatte, am pia^e. Denn in ben 3crhlüfteten Sd)lud)ten unb Runfen bes l)er3e--

goroinifdien Karftes ober bem Bud;en= unb Dorngeftrüpp im (Bebiete ber Borja

pianina ift fdjon ein ftarber £ärm notroenbig, um ben alten (Bamsbodi oor*

roärts 3U bringen. lEro^bem fteigt mand)er alte Sdjlaumeier fereu3oergnügt

einen (Braben Ijinauf, roäljrenb er im Uebengraben einen lärmcnbcn lEreiber

flinabroedjfeln ijört. Der alte lEürfte kennt biefe Sd)lid)e bes (Bamsroilbes gut

genug unb jagt besljalb mit Dorliebe mit feiner fd)arfen bosnifdjen Brache,

bie auf il)ren abgel)ärtctcn Ballen tagelang bem IDilbe nadjjagt, ol)nc nad)

Rul)e unb 5 utter 3U fragen, unb fd)liefelid) roieber l)cim finbet, roenn bie tolle

3agb oergeblid) roar unb alles langge3ogene Rufen bes lEürhen fie nid)t 3urück»

3ulochen oermodjte. Sür ben EDilbftanb ift biefe 3agbart ber roabre Derberb,

ba er bas (Bamsroilb 3um Ausroed)feln oeranla^t. Der tjiasl l)ält nid)ts baoon

unb läßt in feinem Reoier Ijödiftens einmal feinen Dackel aus, oor bem bie

(Bambferln nid)t gleid) Reißaus bis in bie lEürkei ncl)mcn. Derrounbete Bödce

fud)t ITtänne aud) re^t gut, roenn bie Sd)roei^'l)ünbin gerabe nid)t 3ur f^anb

ift. Aber eine IDaibmannsluft roar’s bod), roenn bort in bem bosnifd)cn 5elfen-

geroirr bie raul)e roiefelflinke Bracke fid) über Stellen l)inarbeitete, bie fonft

nur ber fprungfid)erc Bodi 3U betreten roagt. Unabläffig oerfolgt fie bie 5 dl)rte,
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bis es ii)r gelungen ijt, ben Bocb 3U einem (Einftanb I)inauf3utreiben, einer

5el[en(palte, in bie ber f}unb nicf)t i)inauf3u[e§en oermag, inäfjrenb ber Bocfe

mit feberleidjtem Sprunge bie fdjü^enbe platte geroinnt. Aber roenn bist)er ber

glodienljene t}als ber Bratfte bem 3äger ben £auf ber 3agb oerhünbete, |o

gibt nun ber grobe Stanblaut Seugnis baoon, bag ber Bodt geftedt ift. Dor>

fidjtig roa!)rt ber f}unb (id) oor bem roiiben (Begncr. dr roeife gut genug, bafe

ein l^ieb ber fd)arfen Krudten iljn ins 3en|eits beförbern rourbc, unb ad}tet

best)oIb bei aller I^i^e bes Angriffes ftets barauf, bafe nidjt ettoa ber Bodt in

einem Der3meiflungsfprunge über ii}n f}inroegfe^t unb ii}n babei in bie diefe

fd)Ieubert. Auf fid) [elbft geftedt, toei§ ber I^unb, baß fein I}err iljn nidjt

fofort in biefem 5eIfengetoirr oernei}men bann. (Er (elbft oernimmt aud) nid)t

bas Iangge3ogene roeitljin blingenbe „t)uu=up !" bes Sägers, bas iljn 311m Aus*

Ijarren anfeuern fod. (Er bebarf beffen audj nidjt. Stunbenlang, l)albe dage

lang, oerbedt er, bis enblid) ber Ruf feines t^errn 3U il)m bringt unb bicfer

bem tapferen t}unbe t}ilfe bringt.

Der f}iasi entfinnt fid) mand)es frol)en Sagbtages aus jener «Seit; unb

feinen „ITTebjeb", 3U beutfd) Bär, ben i!)m ber alte tuei^bärtige RTubtar oon

Koftajnica gefdjenbt l)atte, roirb er nie oergeffen. (Brobl)aarig gelb roie ein

bosnifcber Bär, aber roenbig roie ein EDiefel unb ausbauernb roie ein IDolf

!

niandjen frol)en IDintertag l)at ber tjiasi allein ober in luftiger (Befedfd)aft

mit bem braoen tjunbe bort gejagt, mandjen „roadjclnben" Bart oerbanhte er

il)m, aud) bie präd)tigen Bälge oon 3roei flarben IDölfen, fo l)ellgrau roie

nTüderburfd)en. Sr^'dd), gefügig unb liebensroürbig roar ber rauf)e „IRebjeb"

nid)t ! din Bife an ber linhen tjanb roirb ben Ijiasl 3citlcbens baran erinnern,

roie Dorfid)tig biefer tjunb bel)anbelt fein roodte. Das geftredtte IDilb betrad]tete

er als fein oerbientes digentum. Sein doboerbeden ging fd)ned in ein oer*

bäd)tiges Knurren unb IDürgen über ; unb roenn ber 3äger nid)t fd)ned bu3U

kam, l)atte bie Bracke fid] il)r Red)t gel)olt. IDer fie baoon abl)alten roodte,

konnte fid) auf 3äl)nefleffd)en unb fd)arfe Biffc gefa&t mad)en, roenn er nid)t

gut Bosnifd) mit il)m fprad) unb bie Pcitfd)e 3ur Unterftü^ung gebraud)te.

Das alles liegt nun roeit, roeit l)intcr bem tjiasl ! Bosna Serai mit feinem

Kafted, feinen l)unbert fd)lanken IlTinarctts, feinem Bafar unb (einen ftiden

tjäufern mit türkifd)er däfelung unb fd)önen deppid)en; ber Riasl rool)nt in

einer braunen dl)ai)e unb fd)mauft Sd)afkäfe mit Sd)roar3brot ba3U. Aber

il)m fel)lt nid)ts ! dr lä&t gerne ade Sigarcttcn unb allen nod) fo rool)l buf«

tenben fd)roar3en Kaffee ben bärtigen dürhen für feinen rtToosbcer(d)naps

unb alle ]prad)t ber bosnifd)en Urroälber für bas £cud)ten feines diskofel unb

bie grüne t}errlid)keit feiner lieimat.

Bären gibt es aud) l)icr nod) ab unb 3U. Drüben in ber Brentagruppe in

IDelfditirol l)aben (ie bics 3 al)r roicber eine Bärin mit il)rcm Sungbären er«

roifd)t. Unb roenn es aud) bas Raub3eug nid)t mel)r gäbe; (olange bie (Barns*
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räubc bies ?EaI Derfdjont unb in ben IDiIbbad}gräben nodj ein alter £aub«

bodt |tei)t, feljlt nid)ts nad) f)iasls Hleinung.

IDieoiel IDaibmannsi)eil ift üjm and; f)ier (d)on erblül)t, unb tDieoiel

Sdjtnei&tropfen, roie mandjen befdjroerlidjen unb bod) oergeblicben (Bang l)at

jeber gute Bocb gefeo(tet! Dort brüben unter ber niittagsroanb, roo je^t bei

ber boijen Sonne roieber Steinfd)Iag fällt, toäre er faft oon nieberfaufenben

Steinen erfdjlagen, als er einen guten Bodi (d)o6 unb baburd) ein Rubel

„roglat" madjte, bas über ii)m an bem fdjmalen Banbe ljinn>ed|[elte, auf bem

bas ein3elne Stücfe jtellentDeife nur mit einem Dorber« unb einem Ejinterlaufe

J^alt Ijatte.

Dort unter bem Curme auf ber grünen £aljn Ijatte er einen Kampf auf

lob unb £eben mit einem Bodte 3U befteijen, ber im Sdjuffe bortljin abge(tür3t

ttar. Als ber ^iasl fid) am Seile fjerabgclaffen Ijatte unb ben Bodi mit bem

RTeffer abfangen mollte, fdjlug biefcr iljm bie Spifie ber Krudicn in ben

Soppenärmel, unb beibc, Bo* unb Säger, kamen auf ber glatten (Brasplatte

ins Rut[d)en unb roären abgeftür3t, roenn ber f7iasl nid)t einen fllpenrofen*

bufd) erroifdjt l)ätte, an bem er fid) folange l)alten konnte, bis er ben linken

Arm aus ber Soppe ge3ogen l)atte, um fid) bann gan3 oon biefer 3U befreien,

bie mit bem Bocke in bie fd)U)ar3e liefe faufte, gerabe f)inein in ben bunkeln

Keffel bes fd)äumenben IDiIbbad)es, roo ber f)iasl Bock unb Soppe nad) müf)«

famen Abftiege auffifd)te. Die bicken Ped)krucken roaren unDcrfel)rt geblieben.

Aber als er ben Bock im 5 orflf)£>uff ““S ber Decke nal)m, 3eigte fid), bafi

ber gan3e Rücken im 5<iKe blau gefd)lagen mar. Ra, ber fferr ^orftmeifter

f)at lad)enb gemeint, es fei immer nod) beffer, als bafe ber f)iasl in ber Soppen

ftecken geblieben märe, unb l)at il)m bas 5 «>fl *>on bem 3umibern Bocke 3um
(Einreiben gegeben. Der {7iasl l)at „bie 5ettEn" aber innerlid) gebraucht, unb

ber linke Arm ift ol)ne (Einreiben gefunb gemorben.

Dort in bem engen Kamine ift il)m mand)er gute Bock 3ugeftiegen, ben er

oben erroartet l)atte, um il)n bann in müt)famem Abftiege im Ruckfacke

benfelben IDeg l)inab3utrogen, ben ber Bock fo leid)t unb flink l)erauf»

gefunben I)atte.

Drüben unter bem Kreu3kofel, roo bie fd)arfe Sd)neib in flad)em Bogen

l)inauffül)rt, ift ein Ablerneft, aus bem ber ^iasl oor 3roei Sal)ren bie Sungen

ausgenommen l)at, nad)bem er bas alte R)eibd)en aus bem £aatfd)enoerfte(k

l)eraus mit ber Kugel l)erunter gel)olt l)atte, als es ben l)ungernben Sungen

A^ung 3Utrug. Dort ift 3ur Brunft3cit ein guter pia^, um oerliebte Böcke 3U

Barren 3U mad)en. Der Raufl)anbel gel)t ba ben gan3en lieben lag lang l)erüber

unb l)inüber. Unb roenn fid) einer an ber Sd)ncib in bie oberften Soatfcben

brückt unb bie gegerbte f)aut oon einem (Bams mit ben Krücken baran über

ben Kopf 3icl)t, fo kann er ben burd)triebcnften Sd)laumcier, her bas gan3e

Sal)r über kein Stcrbensroörtd)en mit fid) reben läfet, lcid)t 3U einer Dumm«
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I)eit bringen, nad) 6er es keine meljr gibt. Der fjiasi 3umal, 6er 6en Bock |o

täufd)en6 anpfeifen kann, 6a^ 6iefer, wenn er 6en Kopf 6es nermutlidjen

(Begners aus 6en £aatfd)en auftaudjen |iei)t, roie befeffen tjeranffürmt. Der fferr

5or|tmei[ter Ijat 6en ^iasl oft ermafjnt, 6as 3U unterlaffen. Denn leidjt kann

einmal ein EDiI66ieb 6en „Kumebifpialer“ für einen roirkticben ®ams fjaKen

un6 il)m eine Kugel auf 6ie braune 3oppe fe^en. 3m Seftn^üale örüben in (Tirol

ift einmal auf 6ie Art ein Bauernjäger oon feinem eigenen Sol)ne erfdjoffen

roorbcn. Aber 6en Ifiasl „ftimmt" keiner Ijier in feinem Reicf|e. IDer foll il)m

6enn l)ier tDol)l in 6ie Quere kommen ? Der Sepp ift eingefperrt un6 6em loni

ift Dorläufig 6ie £uft oerfat3en.

Un6 im übrigen, meint 6er l7 iasl, in6em er aufftefjt un6 ficf) 3um IDeiter»

geben anfcbiAt, braucht man auch 6ie gan3e Dalkerei nicht, um einen alten

3mi6rian un6 Heimlichtuer 3U erroifchen. (Es geht aud) fo ! Sogar ohne Sd)nee

un6 ohne £iebesnarretei. S^eilid), mit 6em alten £aubbocke, 6em nun 6er

Birfdjgang gilt, mu^ man es fd)on fein nehmen. Aben6s, toenn 6er IDin6

aufmörts 3ieht, tritt er auf 6en ®ries heraus. Aber faft jebesmal an einer

anberen Stelle; 6enn 6er Progfaller hat ihu fdjon grünblid) oergrämt un6

ausftubiert gemadjt. Bal6 tritt er gan3 nahe 6em ICalboben heraus, roo am
Ran6e einer Selsnafe 6as IDaffer etroas ftärker 6urd)fickert, bal6 faft gan3
6roben, mo bei ®6eln>eih un6 Steinbrech t)ie ®6elraute rDöchft. Alfo fd)aut 6er

tjiasl, 6ah er roeiterkommt, um ihm red)t3eitig, roenn 6ie Sonne 6en Berg

überfchritten hat, auf 6er Sdjneib auflauern 3U können. Dann heifet es,

hinunterbirfd)en, roie ein Sudjs, um 6ann im £aatfchengeroirr 6en Schlaumeier

an3ukried}en. Steinelt aud) nur ein Brödtlein ab, fo ift’s gefehlt. Denn roenn

6er Bock aud) nur 3roei Sprünge mad)t, ift er roeg, in 6en fcf)ühen6en D)al6

hinein.

Rad/ fteilem Aufftiege in 6er hei&en Rachmittagsfonne ift 6er Hiasl hod)>

aufatmenb am ®rate angelangt unö roirft nad) kur3em Derfd)naufen Dorfid)tig

bei abgenommenem tjute Öen erften prüfenben Blick hinab. Rod) ift nichts 3U

fehen. Rad) einer halben Stunbe roirb aufs neue Ausblick gehalten. Rod)

nichts ! Drüben jenfeits 6es (Tales 3ieht ®eraffel am Berge herauf. Run roirb

es balö unterhaltlicher roerben. Da, ein leifes Knirfd)en unterhalb; gar nid)t

roeit. Der Bock ift ausgetreten. UJieber oben. Aufmerhfam äugt ber alte oor=

fid)tige ®infiebler nad) unten; bann 3ieht er am rechten Ranbe öes ®riefes

langfam hinab. Auf ber linken Seite ber breiten ®eröllhalbe fd)leid)l ihm ber

Hiasl mit äu^erfter Behutfamkeit über bas ®eftein nach. ®nblid) hat er bie

£aatfd)en erreid)t; nun geht es beffer. ®erabe bie 5dsnafe möd)te er geroinncn.

Dort angekommen, roagt er kaum, über ben Ranb bcs Rückens 3U fchauen.

Rid)ts 3U fehen; ber Bock ift ihm aufeer Sid)t gekommen. £angfam 3ieht ber

fjiasl ben Stuften heran, tupft ein unb roartet fd)uftbereit. Da, kaum 3ehn

Schritte roeit oon ihm, fteigt ber Bock oon links roieber herauf. Kaum öaft
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öer Jäger 6en (Brinö hriecfjt er in fid} 3u[ammen. f^albgcbeckt jtelji öer

Bock im Sci)atten unb fpi^ aud) noci) baju. Bber 5eit ift nid^t 5U oerlieren.

£eife rid|tet ber l^iasl fid) aufs linke Knie auf — ba taud)t bie IHudte bes

Stutens fd)on ins Sd)iDar3e. Unb u)äi)renb ber Bock in rafenber Slud)t über

ben (Bries fäljrt unb bann im roiberljaKenben Donner bes Sdjuffes mit einer

nTuI)re Don (Beröll auf bem (Bries niebergel)t, bis er mit bem (Befteine 3um
fjalten kommt, fpringt ber I)iasl in ben £aatfd)en f)inab unb ftel)t in roenigen

ntinuten bei bem Derenbenben. f)inter it)m fdjallen ein paar (Bamspftffe.

„3megen meiner kinnt’s pfeifen (0 oui as ’s miagt," benkt ber IfiasI, „ba( mir

ben l)ier nur I)ab’n ! (Ban3 ausbrat)t bie Krukken unb bick mit Ped) ! 3a, fo

a alter £auberbock, roia ber ! Da feit fi nij
!"

«
¥

Der f)err (Braf ift gekommen, um ein paar gute Böcke 3U fdiie^en. Der

()iasl (>at it)n geftern gefüf)rt. Bber es l)at nid)t red)t geklappt. Das IBetter

ift 3U roarm. Da fi^en bie Böcke im IDalbe i)erum, roo kein (EI)riftenmenfd)

fie 3U fei)en unb 3U fpüren kriegt. Selbft im IDeikad)«Kar broben mar nur

fd)road)cs 3eug. 5rkt)morgens roaren fie aufgeftiegcn, bei IDeftroinb. Der

fjerr (Braf f)atte oon ber ©ftfeite t)er ben Keffel am flusftuffe bes IDäfferleins

erreid)t, bas fünftjunbert Hleter tiefer fd)on bie milbe IDeifeacbe bilbet. l)inter

einem Steine, ber mit flipenrofen beroad)fen ift, !)atte er fid) angcfe^t. Punkt

elf Uf)r 3eigte ber £)iast fid) oerabrebetermeife oon IDeften f)er in ber Sd)arte

unb blies ben Raud) feines Knafters 3um Kar Ijinein. Da mürbe es lebenbig

;

ein gan3es Rubel med)felte aus. flud) ein oieriäl)riger Bock kam. Aber ber

Starke, bem ber ©ag galt, mar nid)t im Kar. flud) auf ber t)cimbirfd) mar
er nid)t 3U erblicken. (El)er möd)te einer eine Stecknabel in einem 5>ti)lcni)aufen

finben, als ben in bem £aatfd)enfelbe bort brüben. Da& er ba gemöl)nlid) ftedit,

meife ber t)iasl gut genug. Aber mand)mal 3iel)t er bort l)eraus. Rtan mu^
il)m nur I)übfd) frül)3eitig 3UDorkommen, el)e er fid) miebcr brückt, fllfo mirb

l)cute geriegelt. rtid)t mit Treibern ober ffunben. Beileibe nid)t ! Rur oier

(Erfal)rene unter fid). Denn ber 3agbl)err ift unter feinen Jägern kein 5rcmber,
mie bie Jagbfd)ü§en, bie 3ur großen (Ereibjagb kommen. €r beanfprud)t, ßicr

oben als Jäger für ooll angefeßen 3U merben unb l)ot bas Recht bo3u. Denn

er läßt fid) nid)ts oormacßen unb bleibt bem (Bebirge nid)ts fd)ulbig.

Das mar geftern abenb ein großer Kriegsrat, als beim Roten in ber Roß»

almßütte ber f)err (Braf mit bem Socft'i'^'ftcr unb ben beiben Jägern, bem

I)iasl unb bem Sran3l, beifammen faß unb forglid) beratfcßlagte, mie bem
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(tarken Bodte mit 6er oom Stein(d)Iage oerbreijten Krücke bei3ukommen |ei.

3n 6er nion6nact|t fin6 bann bie beiben Jagbgefjilfen aufgeftiegen, um ben

(Biesni^graben aus3utreiben ; unb in ber Srüije i(t ber 3agbf)err mit bem

5oritmei(ter fjerauf, unter bem Rofekopfe Ijin, um ben Kaltroaffergraben aus»

Suröumen unb bas IDilb in bas £ange Kar f)inüber3ubrücken. Dort Ijaben

beibe t^erren, ba ber IDinb jid; gleid) geblieben ift, iljre altbekannten IDarten

be3ogen unb tjarren nun ber 3äger unb (Bamfen, bie ba kommen Jollen, üor»

läufig 3eigt Jid) nid|ts, als ein 3aunkönig, ber 3utraulid) ben 3äger umfpringt.

Rad) einer IDeile bemerkt ber (Braf ben Sransi. ber ben Kamm über|d)ritten

l)at unb bort oben roartet, bis audj ber f)iasl Jid; 3eigt. (But mad)t er [eine

Sadje. nid)t 3U rafd); offenbar fjat er (Bamsroilb uor fid), bas ber (Braf nod)

nid)t feljen kann. Ridjtig : langjam 3iel)t ein Rubel am jenfeitigen Ranbe bes

Kefjels l)in, ber Sctjarte 3U. Da Ijebt (ic^ ber fjiasl auf, ber bort gelauert unb,

Don einem (BrasbüJdjel gebeckt, l)erüberge[d}aut Ijatte, unb fteigt ein paar

Sdjritte in ber Sdjarte Ijerunter. Rudtroeife trippelt bas Rubel oornjärts. 3u»

toeilen mad)t bie £eitgei^ ein „Steljcrl" unb auf bemfelben piatje bleibt

jebes nad)kommenbe Stück in gleidjer IDeife fteljen, um äugenb unb voinbenb

nad) allen Seiten Ijin 3U (idjern. So roedjfelt bas gan3e (Beraffel fprungtoeije

an bem 5orItrneifter unb bann am (Brafen oorbei, ber rubig feinem

beroadiJenen Steine [iftt. Der brüben roinkt unb j^iebt fid) an ber

IDanb etroas nad) red)ts I)in oor. Der f)iasl tut fid) nieber, als toolle er fid)

oerbcrgen. Da beroegen fid) bie Sroeige ber £aatfcf)en unb ein (Brinb fd)aut

heraus, unoeruKinbt 3U bem 3äger bort oben in ber Sd)arte l)inauffi(b®'(n^>-

Dann Derfd)toinbet er. Dod) halb fiel)t ber Sorftmeifter ben fahlroten Rücken

bes Bockes hier unb bort in bem (Beroirr ber £aatfd)en. IDie ein 5u<hs fd)leid)t

ber Bock baoon, bem Karmunbe 3U. (Ein IDink mit bem Bergftocke oom Srflti3l

märe faft überflüffig. Der 3agbherr fieht nid)ts; aber an ber Ruhe feiner

3äger merkt er fd)on, roie es fteht. Der alte Bock ftiehlt fid) ja immer fo banon.

Da fd)iebt fid) ein heller (Brinb burd) bie bunkeln Sunbern unb eine ein3elne

bidte unb hakige Kruke fd)aut heraus. Dann plöglid) fteht ber flramme unb

gebrungene Bock ba, als fei er aus bem (Beftein herausgetnad)fen. £ängft lag

ber (Braf im Rnfd)lage. Als je^t ber Donner am (Beroänbe bes Keffels hinrollt,

hat ber Bock fd)on alle oiere in ber £uft unb balb ben lebten Schneller getan.

Der (Braf hat, feines Sd)uffes fid)er, ben 3roeiten Sd)ufe gefpart; ernft blickt

er mit gefenkter Büd)fe nieber auf bas Bilb jähen Sd)eibcns aus nollem frifd)em

£eben. (Erft nad)bem ber ftarke Bock ruhig baliegt, tritt er hi(i3u unb prüft

bie feitroärts gebogene Kruke, an ber ber alte (Einfiebler, ben nur bie Brunft

in (Bang 3U fe^en Dermod)tc, ber 3ägerei fd)on lange kenntlich roar. Rud) ber

5orftmeifter ift nun heran, unb beibe t)erren ftimmen barin überein, bah *>er

oerbogen oerheilte Brud) ber Krücke burch Steinfd)lag bcioirkt fei. 3n30)ifd)cn
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ift ber t)iasl fjeran unb reitfjt, nacf) [einem Redjte als 3äger oom Reoier, bem

3agbljerren ben grünen Brud) als geredjtes Seidjen non [o [eltenem IDaib»

mannst}eil.
* *

Beim RöfeMDirt in Sanht-Katljrein geijt’s fjod) unb Iu(tig Ijer. Droni,

bes IBirtes Ritefte, l)at allel^änbe doII 3U tun, um bie(Bä|te im l7erren=StübI

3U bebienen; unb in ber Sd)U)emme mu§ bem Bruber ber Kned)t colle Krüge

l)eran[d)Ieppen t)elfen, um bie burjtigen Rläuler 3U ftillen. 3|t ein [d}Ianltcr

Sauber[d)a^, bie Droni, in iijrem knappen Sammet[pen3er mit bem Silbergetjenb

unb ber Spi^enhrau[e an ben blütenroei^en t}embärmeln. Braune Rrme, runb,

(d)Iank unb flink. Das Jjaar in bidten *>ne Krone getragen.

Rügen roie eine (Eibedjfe. Unb bie 5ü&d)en nid)t 3U trodien im tbelenk, aber

aud) nid)t plump, toie bie ber Sefa, bie Ijeute als Speifenträgerin ausl)ilft unb

auf ben fjackfen bal)er[tapft, als ob fie in ber Bütte lErauben oustreten foUte.

Der Röfeii*n)irt l)at feine fd)önfteSammettDefte an unb ein neuesKöppi auf.

Unb, Sakra, loaljrljaftig ein frifd)es f)emb ! l)at alles bie Droni beforgt. flm

dnbe l)at er |id) gar geroo[d)en? Das ITTäbel kriegt iljn 3U allem! (Er i|t

immer nod) ein luftiges altes f^aus tro^ [einer fünfunb[ed!3ig 3aljre. Kein

f)aar grau, unb keiner oon ben bli^enbcn Säljnen feljlt. Rm liebften ftiege

er felbft mit auf, um mit ben lEreibern 3U gel)en, roie oor fünf3ig 3al)ren.

(Einerlei: bie grofee lErcibjagb ift fein Ijöc^ftes (Baubi im gan3en 3aljre. Da
3eigt fid) bod), roas er gilt in ber IDelt. Kommt ber ^err 5orftt>crroalter unb

reid)t iljm bie £)anb: „(Brüafe (Bott, RößNSepp. Uo, roia is?“ Unb Seine

(Bnaben ber (Ej3ellen3-(Braf aus U)ien, ber alle 3aljre kommt, nun ft^on feit

rnenfdjengebenken. Uo ja, treffen tut er nij, aber er tufd|t alleroei, roeil er

ben beflen Stanb kriagt. Unb is fold) a liaber gnöbiger fjerr ! f^inter bie

Rtabeln is er a biffel fd)limm, roegen bem Rberglauben mit ben Rnlauf ! Uo,

is l)alt a alter t)err ! Die Droni kennt fi fd)0 aus unb fdjitfct ben Bruaber

3um fjinaufleudjten, roenn bie (Er3ellen3 gnäbigft 3U Bette gel)n. lUan mua^
ijalt leben mit bie £eut in bera U)elt; ja, bu mei! — 5“r ben jungen I^errn

(Brafen l)at ber RöfeMDirt nun fdjon gar einen Sdjroarm. Unb ein über bas

anbere lUal jammert unb bebauert er, ba^ bie gnäbige junge 5tau (Brafin

Ijeuer nid)t mit 3ur (Ercibjagb kommt, roeil [ie bienltlidj oerl}inbert ift. Ua,

übers 3al)r roirb bie S^eub befto gröfier fein! IDür ja gar nid)t 3U benken:

eine Ireibjagb am (Eiskofel oljne bie l)ol)e Dame im ®röfin«Stanb, ben ber

3ager«5ran3l l)egt unb pflegt, bafj bie £aatfd;en iljn roie eine f^edte umfd)lief5en

unb ber 3uroeg nidjt oerroüd)ft. Unb bie Droni Ijebt allcroeil ilire fd)ön(ten

(Ebelroeifefterne auf 3um Bruche, ben fie ber fierrin ans l'^ülle fteckt alle 3 al)r

— nur t)euer nid)t! --
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„DDonn roir 31000 er[t |o toeit tDörn, Droni, gelt?" f)ot bem ITtöbel einer

3ugeflü[tert, als er jujt eben oorbeiging. Unb (ie ift rot bobei getoorben, roie

fllmenroufd), bis unter bie 5Ied)ten. Sdjou, fdjou ! Der 5^003! i[t’s, ber 3äger

Don (Biesni^foII. Kein übler (BejdjmoÄ! lUi^t tooljl feine fedjs Sefjul), ber

ftottlidje Burfd)! Unb auf ben Sdjultern unb in bem Sdjnerfer bann er bie

Droni toic einen fjas baoontragen über ben (Eishofel Ijinüber in bie roeite IDelt.

Ubiernofe unb [taf)lblauc Augen. Unb ein Sdjnurrbart, ben er Ijinten in einer

Srf)Ieife 3ubinben bann. Der Rö^UIDirt freilid) meint, oon bem fdjönften

Sdjnurrbart bönne bein (Tl}ri|tenmenfd) leben, ge[d)toeige benn Ijeiraten barauf*

tjin. Aber loenn nur ber Aufteilung fjat — nadjfjer roirb bie

Droni audj nimmer (Ebeltoei^ pflüAen bürfen.

Der Sran3l geljt Ijeute in bie Sdjroemme. 3m ^errenftübl, roo er fonft

ben (Erfepla^ am runben „tjoratioren"»iifd)e Ijat, fi^t ber alte (Ef3eIIen3>®raf ;

unb bie 3äger unb (Treiber löffeln nebenan iljre Brennfuppe unb forgen beim

(Eirolertoein mit iljren Stu^pfeifen für gute (Bebirgsluft. t)eute gelingt’s:

finb if)rer genug beifammen ! Aber all3ulange roirb f)eute nidjt geplaufdjt. Um
l)alb elf gel)t’s in bie Betten, ins l)eu ober auf bie ©fenbanb. Als bie Dorf«

ul)r elfe fd)lägt, gleidjt bas Rößl einer Sögemül)Ie. So einer ueumobifdjen

mit feefjs, ad)t SoHgaUem unb Baumfd)Ieifen bo3U. 3m Sd)nardjer«Baffe

gef)t bas: Rrrrrrr—rrrr ! Aus anberer (Tonart fd)narrt unb quirlt es um
brei Ufjr frül): 5ran3ls grofee IDediuljr lärmt, unb in ben f)crren3immern

ftimmen bie 3ierlicf)en Dinger ein, bie bie 3agbgäfte bei fiefj füljren. Die

(Tlj’res bnadrt in ber Küdje fd)on £jol3 unb bie Droni madjt bas f}errenftübl

fauber. 3ef)n lUinuten fpäter füllen Simmer unb Tjausflur fid) mit 3ägern,
Büdjfen, Rucbfäcben, Bergftöcben unb oerroitterten ijaIIobri«l^üten mit Spiel«

bal)nfebern, Auerlfafjnftöfeen ober ©amsbärten.

Die IRäbel f^Iüpfen roie (Eibed)fen burd) bas lUannsDoIb l)in unb tragen

auf: Brennfuppe, Uubelfuppe mit IDürfteln, Ijei^e UTild), Kaffee, frjfdje (Eier,

roeifebrot unb Butter. Unb für bie Sd)nerfer ben (Tagesoorrat
: 5Iaf^en mit

rotem (Tiroler, Sdjinken unb bie t)auptfadje: Apfel mit Badten fo rot roie if)re

eigenen. ben ©ebirgsjäger bie I)er3ljaftefte unb liebfte ©rquiikung : bie

Apfel ! Der alte ©J3ellen3«©raf fpeau3elt um bie Droni Ijerum. Aber bie

roitfdjt il)m aus roie eine Sorelle, unb ber alte fjerr muff fid) mit bem ,,U)aib«

mannsl)eil !'' tröften, bas fie il)m nad)ruft, als es 3um Aufbrud) gel)t. Punkt

nierUt)r. DieSdjü^en für bie l)öd|ftgeiegenenStänbe finb fd|on oor einer l)alben

Stunbe Dorroeg unter 5ül)rung bes t)iasl. Sie 3iel)en im Bogen l)erum, um
etroa an ber ©ren3e ftel)enbcs U)ilb in ben fjaupttrieb 3U brücken, ber auf bas

Kreu3«Kar unb bie (Turm«KIamm 3ugel)t. Dort ftellt ber 5^003! an als 3äger

Dom Reoiere.

3l)n ärgert es, bafe ber befte Stanb, oben am 5roangsroed)fel unter ber

J)od)roanb, roieber bem alten ©J3ellen3«®rafen gegeben roerben mufe. Aber ber

4 *
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junge I}err ®raf toill’s. (Es ijt nidjt rocgen 6er Droni, öafe es 6en

Derbriefet ; roär ja 3U bumm ! Aber roegen ber 3ägerefere ! An Anlauf fefelt

es bem alten tferrn ja nidjt. Aber ber Cacfel trifft ja elj nif, unb roenn iljm ber

Bodt auf 3el)n Scferitt oor ber Hafen ftefet. £efetes 3al)r ift ifem ein Kofelgams

gekommen, ein gan3 f(fenjar3 fcfeimmernber, bem bie gelbe Badten» unb Kefel*

3ei(fenung fefelt. 3m (Baftcinifcfeen feat’s berglei(feen Seltenfeeiten fein unb

toieber. Ijier am (Eiskofel roar nie einer gefefeen. Unb ein HTorbsbodt ba3u, ein

Kerl roie ein Rinb, mit fpannroeiten KruAen. Da feat’s ben feofeen ^errn ge=

fcfeüttelt, bafe bie alten Knocfeen n>ie l}opfenftangen geklappert feaben; unb

Dorbeigefeauen feat er, minbeftens einen Bieter 3U feod).

3m gan3en lEale feeifet ber Bo* feitbem „ber (Ej3ellen3graf". £eben

tut er roofel nocfe, unb im (Triebe jtefet er aucfe : bafe tneife ber Sran3 geioife

!

Über bie Petri'Scfearte kann er nicfet feinaus; bie ift feit ber Hacfet mit (Treibern

befefet. Unb oben an ber TDanb, too er über bas fcfemale Banb ausroedjfeln

könnte, ftefet ber Sd)neiber«pii3, ber tooiternfte Steiger oom gan3en (Tal. Der

löfet ifen nicfet aus! Auf ben Stoangspafe mufe ber Bo*l 3fen bort 3U oer«

grämen mär ja ein leidjtes. Aber ber junge ®raf bas

übel Dermerken mürbe. Der Sorftoerroalter feat gemeffenen Befefel, ben Kofel»

bo*, roenn irgenb möglidj, bem alten Iferren 3U Scfeuffe 3U bringen; unb er

feat es bem "uf bie Seele gebunben, biefen IDunfcfe bes 3agbfeerrn 3U

erfüllen. 3ft fealt oft fcferoer für einen roaAeren 3äger, ber l^errenbienft ! Aber

roas feilft’s? £osl

Um fealber fieben müffen bie Ijerren auf iferen Stänben fein. Der junge

®raf ftefet im „®räfin»Stanb" — ein alter IHorbsboA ift ifem 3um ®lücke ba

ficfeer
--- ber alte ^err ®raf auf ber fcfemalen platte über ber Klamm, roo

man’s bas „Ablerneft“ feeifet, unb roo an ber breifeig Scferitte roeit gegen»

überlicgenben IDanb ber 5roangspafe feinabfüfert. Auf ber Ritfcfeen barunter

ftefet ber ©bcrftleutnant, unb ber Be3irksfeauptmann kann ficfe’s gemütlicfe

macfeen am grofeen Stein im Kar, roo er roeiten Ausfdjufe feat. Die anberen

f}erren ftefeen unter bem ®eroänbe fein auf bem Ifaken bes Treibens. ®ams»
roilb fpürt ficfe genug. ®s follen nur ftarke BöAe gefcfeoffen roerben.

Um ®lockcnfcfelag fieben, nacfe Derabrebung, treffen bie beiben Scfeüfeen«

5üferer auf iferen 51ügelpunkten ein. Alles ftefet unb ber Sr<m3l löft ben Ijebe»

fcfeufe, ber bonnernb Don U)anb 3U tt)anb rollt, aber in ben Runfen unb

®räben unter bem ®eroänbe nur als fcferoacfeer IDiberfeall ocrnommen roirb.

Da antroortet ber tfiasl oon feiner Seite; unb nodj einmal rollt ber Donner

feerüber. Dann ift es roieber ftille. Uur ber Bad) murmelt oben unb brauft

in ber (Tiefe. l)ocfe oben 3icfet ein Rabe quorkenb bafein. Der feofft auf Beute

nad) ben beiben Scfeüffen, unb halb fammcln fid) auf feinen Ruf bie ®enoffen

feiner fcferoar3en Sippe. Am Stanbe bes jungen ®rafcn ftreicfeen öirbenfeäfeer

Don EDipfel 3U EUipfel unb ein Karminfpecfet umfliegt neugierig ben louernben
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Sdjü^en, öe(fen (Beöanben in öer Seme lueilen bei öer, bic fonft Ijier mit treff»

(icf)crem Arme bie Büdjfe l)ob. Die Sonne fteigt über bas (Beroänb l)erauf.

Don ben (Treibern ift nocf) immer nid)ts 3U f)ören. Drüben an ber Catjne pfeift

ein IBurmentl unb fjufdjt bann linbifd} in feine Röt)re 3urücb. Könnte einer

Ieid)t ba 3U gutem Sdfuffe auf einen ITTurmentUBären mit jtarhen ^ahen3öl)nen

kommen. Aber fjeute ift jeber unnü^c Sdjufe oerroeljrt. fldjtung, je^t [teinelt

es! Unb ein Sd)u^ bonnert oon brüben f)er in fd)tDad)em IDiberljalle burcf)

bas (Beroänbe. Unfer Sd)ü^e fteljt roie ein Stein, im Derfd|Iiffenen £oben*

getoanbe nicfjt oon bem alten Sirbenftubben 3U unter[d)ciben, ber iljn beckt.

3e^t fpringen oben (Bambferln fjeran, bleiben 3uroeilen (teijen unb sietjen

bann roeiter : (Beraffel, eine gan3e Kinberftube doII. ®ut über TDinb roedjfeln

fie fjinüber, ofjne einen Pfiff 3U tun. Drüben bei ben Sdjüften kommt je^t

£eben in ben (Trieb, Sd)ufe auf Sdju^ bonnert gegen bie Berge. Unb aus

bem ®raben links oom ®räfin=Stanbe fteigt ein (Treiber tjerauf. t^olla, broben

an ber TDanb, n>o es ausfieijt, als ob keine Sl'fge (jerumkrabbeln könnte,

jobelt jefet einer unb fd)reit (eine l}ellften 3ud)3er Ijerüber. Das ift ber pii3,

bie oertoegene Sdjneiberfeele I Da gibt es toas Befonberes I Donnernb roerben

brüben Steine abgelaffen. IDieber fteinelt es Ijier oor bem ®räfin»Stanbc.

®in Dierjöljriger kommt auf bem IDcd)fel, ben bas Rubel naljm, Ijerab. Der«

I)offenb bleibt er fed)3ig Sd)ritte oor bem ®rafen fteljen, ber bie Büd|fe nidjt

rüf)rt. Kaum aber ift ber geringe Bodi oorbei, ba l)ebt ber junge 3öger oor«

fidjtig bieBüd)fe. Ridjts 3U fel)en. Dod; l)alt: ift bas nidjt ein ®amsgrinb, ber

bort oben Ijinter einem Steine Ijeroorlugt ? 5reilid)> unb toas für einer!

Prüfenb ruljt ber Blick bes alten Sdjlaubergers auf bem £af)nengrunbe. Der

alte Stubben kommt if>m rooljl nid)t oerbäcf)tig oor. ®r fpringt Ijerauf unb

(dfout in ben ®raben ijinab, roo ber (Treiber Ijeraufgeftiegen kom. Aber ber

l)at ben Bock aud) meg unb ftel)t fd)on lange mie eine lUauer. So entfd)liegt

ber alte Burfd>e (id) enblid) 3um Sortroedjfeln. Bäng ! Alle oiere l)od). J^at

il)n (d)on ! Don ber Ijol)en U)anb brüben tönt ein 3ud)3er Ijerüber. Der pii3

Ijat feinen IDillen: er toar’s, ber ben IRorbsbodi l}erübergebrütkt Ijat! Unb
ba (pottc einer nod) über bie tapferen Sdjneiberlein

!

3e^t rückt bic (Treiberrocljr oor unb bringt aus ben £aat(d)en nod) ein

Dufeenb ®amfen l)eraus, einen Sünfjäl)rigen barunter, ben feine Kugel 3ef)n

Sd)rittc oor bem oerenbeten ^auptbo&e erreid)t. Aud) brüben bei ben Sd)ü^en

ift es gut gegangen. Sufrieben fteigt ber l)iasl f)erauf unb läfet bic TDcl)r auf

ber Sd)neib über bem ®räfin«Stanbc I)alten. Dann aber gcl)t ein Rufen oon

red)ts l)cr unb ein Springen oon einem 3um anbercn. Die gan3c ®reibertoel)r

toirb nad) bortI)in gc3ogen, brückt ben ®raben l)inter ber S^neib aus unb

bann gegen bas £aatfd)enfclb oor, um bas ber 5ruu3l jcfet alle Ulann (ammelt.

Klopfcnben ^er3cns fd)aut oom „Ablcrnefte" brüben ber alte ®raf biefer

gefcfjickten Arbeit 3U. 3e^t rücken unten aud) nod) einige Sd)üöen I)eran,
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ber 5or(tmei(ter (elb|t jtcHt (ie auf ber RüAfeite am £aat[d)cnfelbe an. Droben

aber auf ber Sdjneib ftcfjt ber 5run3l toie ein 5flbf)err. €r roei^, roas es gilt.

Unb er roeiö, ba§ ber Kol)Ibodi nerfpielen mufe, ujenn ber ba brüben jc^t feine

Sd]ulbigkeit tut. Rus ben £aat[d)en roill ber Boeb nid)t fjeraus, ober uor ber

IDeljr mufe er ben oerftrüppten piaö bod) enblicf) räumen. (Ein roilbes t^allo.

3mmer roieber roill ber (Barns 3urüchbred)en. Aber ber (Bürtel ift ju eng ge>

3ogen. Unb roo ber Bodi fid; 3cigt, pfeifen iljm Steine entgegen. (Enblid) rüdtt

er unb [teigt an ber (Begenmanb l)inauf, mo bie (Treiber mäusd^enftill it)n er>

roarten, inbes ein paar tDoiterne Steiger auf 5ran3ls Befeljl iljm nadjbrüdten.

TDo ber U)ed)fel broben redjts abbiegt, erkennt ber Bodt bie (Befal)r. Unb nun

bridft Dor il)m ber £ärm los. lUag er roollen ober nidjt, nun mufe er auf ben

Sroangspafe Ijinunter. tt)ie ein Sudjs kommt er gefd)lid)cn. Rn einem RIpen«

ro|enbufd)e roenbet fid) bas Banb um ben Seifen Ijerum, bem gegenüber ber

Stanb bes Sd)üljen im „Rblerneft" ift. Beljutfam toie ein Seiltän3er fteigt ber

Bock ba Ijinab, immerfort in bie bunkle liefe fidjernb. Uun Ijat er bie kleine

platte erreidjt, unter ber ber Sattel bes (Brabens liegt. Da tufdjt es.

Dorbei ? IDieber oorbei, roie ooriges 3al)r unb alle 3al)re ?

Den 5 rot>3 l podtt etroas roie eine IDut, ber eine tiefe Uiebergefd)lagen*

Ijeit folgt. Das Ijat man nun baoon ! Uatürlidj oorbei ! Drüben laufen fie

3ufammen, unb alles ift ftill. Konnte ja audj nidjt anbers fein, bei fo einem

S(f)ü^en ! Ruf breifeig (Bange ift ber Bock iljm gekommen, unb bod) oorbei

!

(Ein 3ngrimm gegen bie IDclt roill ben 3äger befd)leid|cn, unb (Tränen ftel)en

ü)m in ben ftal)Iblauen Rügen. (Es I)ätte fooiel für feine I)offnung genügt,

roenn ber Bock gelegen f)ätte. Die Sorftcoartftelle toar il)m fo gut toie getoife.

Denn bos l)atte bod) gan3 Sankt Katf)rcin gefel)en, roie er ben alten Sd)lau=

meier auf ben pa^ gebrückt l)atte, ber il)m fo 3uroiber toar. (Brab, roie man
einen l)irfd)en lanciert. Tföllenteifi

!

3a, aber roas ift benn bas? — IDas fd)nüffeln benn bie ba brüben

am (Betoänb roie Sd)toei^l)unbe l)erum ? Unb je^t kommt ber £oisl gefprungen

unb roinkt. Der fo^l kommen. ITTit ber Sella? 3a, Bock oerrounbt!

Kommt fd)on, ber 5ron3 l ! ^f( unten unb brüllt toie ein Bär: „5aruck,

3aruck ! Keinen Stritt roeiter ! Sarudt, ös Kameeler !" (Enblid) ift er l)eran

unb toirb oerftanben. — „3a l)abt’s benn allen Derftanb ocrloren, bafe ös af

ber nad)trampelt, ös faubumme Banbe? UJollt’s ben (Barns mit

(B’roalt ins (B’coänb einifpreng’n ? — 3 bitt taufenbmal, (Bnaben (Ef’Ien3,

i moan bie nTalifi3kerle oon (Treibern
!"

Seine (Ej3ellen3 Iäd)elt, als ob er nid)t gan3 fid)er fei, an toen bie

Sd)meid)elei gerid)tet toar. Rbcr bann erklärt er leutfelig, bafe er ben Bock

aufs Blatt getroffen I)abe, leiber etroas 3U kur3. Der nöge if)m nur

ben Sd)tDeifeI)unb geben, bann mürbe ber Bock in 3cl)n ITIinuten 3ur Strecke

fein. Da perlt bem Sr<in3l ber Sd)rociß auf ber Stirn. Uid)t oom £aufen. (Er
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hra^t |td] ben Kopf unb fd)aut fid) ratlos um. (Bott fei Banh, ba hommt brr

3agbl)err, unb bort ber f)err Sorftoertoalter. Bcr 5r<m3 l foH Bo* fudjen.

Unb bie Herren Sdjü^en roerben 3um 5 rüt)ftücfe gebeten, nad) bem im Cale nod)

ein tCrieb auf Reffe ftattfinben foll.

Rod) ein IDeildjen märtet ber 3öger, bis ber roilbe £örm ber fjeran»

bommenben unb bann abfteigenben lebten (Treiber fidj oer3ogen fjat. Bann

redtt er fid), meil’s bod) keiner (iefft, auf, roie eine über bie ber Sturm

baf)injagte, unb fd)öpft £uft, £uft ! So
:
je^t ift er f)err feiner IDege ! Bor

if)m bie Sdjroeifefäffrte, am linben Sufee bei il)ni feine alte oorfidjtige Seda,

auf bem Rücken ber Sdjnerfer mit bem 3mbiß unb bie gute Büd)fe — mas

braudjt er mef)r ! (Er affnt mof)I, ba& ber Bock ins (Bemänb geftiegen ift. Aber

roenn er in bie roilbe ffölle ftiege — ber 5ro"3i i?oli iijn Iferaus

!

Dorfid)tig Dorroärts; no^ nidft ben Ifunb löfenl (Erft ben Si^ ber

Kugel feftftellen ! U)ilbpretfd)roeig. Sollte ber Rite roirklic^ Kur3blatt ge>

troffen Ifaben ? Unfinn ! Ba f)ier auf bem (Bries ftel)t ja bie gan3e Befdferung.

Ber Bodk l)at Keulenfdfu^, fc^ont ben linken Ifinterfauf. Ba kann an Tfa^

nid)t oor 3roei Stunben gebad)t roerben. TDenn’s nid)t gar blog ein Sd)uf(

burd) bie l)ofen ift! S^nittlfaar roar nid)t mel)r 3U finben! 5ürfid)tig

fd)leid)t ber Sran3l bis 3ur nödjften (Ecke unb fc^t fid) bort nieber, um mit bem

(Blafe 3U arbeiten. €ng an il)n gefd)miegt fd)aut bie Ifünbin ber 5öl)rte nad).

Rid)ts 3U fel)en. Ber 5^013! fd)aut auf bie Uf)r: ffalber 3roölf. flifo früf)>

ftüchen; ein Stück Ifartbrot unb Speck unb einen flpfel. Bann fd)Ieicf)t er

bis 3ur näd)ften Utanbecke oor: ber Sdfroeife roirb fpärlidfcr. Ber Bock f)Ot

an einer £aatfd)e angeftrid)en unb l)ier l)at er fid) nieber getan, ift aber halb

roieber f)od) geroorben. TDieber bas (Blas Iferaus: ^immelfakra, ba fi^t ber

3roibrian auf einer platte unb fd)aut grab auf feine U)unbfäl)rte 3urück.

Ratürlid) l)at er ben 5^003! fofort los! (Ei bu ITeifi, bu —
Still ! 3e^t Ifei^fs 3eign, roas ma g’lernt l)am ! 3m Ruckfadt ift eine

kleine Kette. IRit ber roirb bie Sella je^t angelegt. Sie ift nid)t feft abgelegt,

roie ein Sd)roeigl)unb im Unterlanbe. Aber laut roirb fie nid)t, au^er auf Be>

fef)l. Bann gef)t ber Sro”3l fpo3ieren. Auf unb ab, ba^ ber Bock il)n fiel)t.

Als er roieber um bie (Ecke kommt, l)at er aus feinem Bergftock unb einem

Knüppel ein Kreu3 gemadft; bas pflan3t er in ben (Brunb, roo ein £atfd)en«

bufd) pia^ ba3u gibt. Über bas Kreu3 l)ängt er feine 3oppe, barauf fe^t er

fein f)ütl. Bann kriedft er 3urück unb ruft ber tfünbin 3U
:
gib f)als ! Unb

roälfrenb Sella, nodjmals aus bem ffintergrunbe angefeuert, unaufl)örlid)

£aut gibt, fpringt ber 5^0131 roie ein (Barns aufroörts l)inter bem (Beröll

unb bem £aatfd)enfelbe l)erum bis an ben (Brabenranb, bem gegenüber bie

platte liegt. Bort fi^t nod) immer bcr Bock unb äugt unoerroanbt l)inab nad)

bem Strol)manne unb ber Stanblaut gebenben £)ünbin. £eife gel)t bie Büd)fe
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I)od). (Ein Sdjufe auf ben f)oIs [ägt Öen Sdjroerkranken oerenben, oljne bafe

er nod) auf bie £äufe kommt.

Der 5ran3l Ijat mandjen guten Bock gefdjoffen, aber bei keinem nod)

!)at er fo frol) geftanben, roie bei biefem f)ier. Unb Iad)en mufe er bod), roie er

es ausbenkt, root)in ber moi)i mit bem Streif(d)ufe öurd) bie t)ofe geftiegen

toäre, menn bie alte (Ej’Ien3 il)m nad)ge|tapft märe ! ITa, roeil mir il)n nur

t)aben, ben Prad)tkcrl ! lDal)rl)aftig koi)lraben(d)a)ar3 ! (Brab am 3ügel unb

ber Kef)Ie ift bie 5“rbe ein biffel Iid)ter, ins Bräunlid)e fpielenb. Unb bie

Krücken ! fUs ber Sd)nerfer f)at, merkt er erft, toas er roiegt

:

feine 35 Kilo geroife! 3|t fd)on red)t: ein guter Bock mufe bem 3äger breimal

Strapo3e mad)en: erft, bis er if)n f)at, bann, roenn er it)n buckelkraj trägt,

unb 3um britten gebraten, 3njifd)en Öen Kinnbacken. ITa, ben Braten toerben

ja tDoi)I bie gnäbigen (Ej’Ien3>I)errfd)aften in IDien ocrfpeifen, roenn er erft

fd)ön ftinkig unb mürbe gemacht ift. U)of)l bekomm’s!

Der 5ran3l fpringt mit bem Bocke auf bem Rücken 3urück, um bie Sella

los3uI)aken. flnftatt aber ü)n freuöig 3U umfpringen, roinfelt fie. IDas mag
fie I)aben? 3e^t erft erf)ebt ber 3äger ben Blick 3um t)immel. Da fief)t er

bie Befd)erung. ^err bu mei — um ben (Eiskofel Ieud)tet es 3itronengelb.

Drüben aber 3ief)t es bleigrau i)erauf, unb f)ell Ieud)tcn bie 5?rner auf bem

bunkeln (Brunöe. Balb raufd)l es i)erab. (Ein 5 t'rren unb Sünimern in ber

£uft unb ba3U ein (BIüi)en bes (Beftcincs ringsum, als roäre bies f)od)taI ber

(Brunb ber I)öIIe. Dumpf grollt ber erfte Donner l)eran, öa ift aucf) fd)on bie

(Eilung ba. Über bie Sd)arte jagt 3erfetjtes (Beroölk I)erüber, in roilbcn

Stößen pfeift ber IDinö Öa3roifd)en unb roirbelt Äfte unb 3roeige burd)einanber.

IDie bas roilbe ^eer brid)t ber Sturm über ben Kamm l)erein unb peitfdjt bie

£aatfd)en 3U grünen IDogen auf, als feien fie ein flutenber See. Krad)enb

bred)en alte IDetterfid)ten nieber, unb örüben oom (Bclänbc fauft Stein auf

Stein in f)eftigem Sd)Iage l)erab ! Durd) bas (Bebrüll bes Sturmes fd)lägt

BIi§ auf Bli§ in blenbenöer (Eile l)erunter. Unaufl)örlid) klappert unb pfeift

ber Steinfd)lag oon ben EDänbcn, unb ber Regen, ber anfangs in fd)rägen

Strid)en f)ernieberpraffelte, gel)t in ein grobes f)agelroetter über.

3itternö fd)miegt fid) bie Ifünbin ans Knie il)res Iferrn unb blickt oor»

rourfsDoll 3U il)m empor, als roolle fie fagen : „Siel)ft bu nun ? Du roollteft

ja in bie roilbe ^ölle l)ineinfteigen ! Run finö roir mitten brin
!"

Aber ber 3äger ad)tet nid)t auf Bli^c unb l)agelfd)lag. (Er fd)aut nur

auf ben EDcg unb auf bie IDänbe, oon öenen (Befal)r broI)t. 3n roud)tigen

Säfeen unb roilöem Stur3e fpringt er bergab, bergab bem fcfeüfeenöen IDalbe

3U, roo er in einem Stabei ein roenig S^ufe fuefeenö Öen feaiben Reft feiner

(En3ianflafd)e leert. 3n3roifd)en gefet ber Ifagel öroben in Sefenee über unb

bie morgens nod) glüfeenben Seifen fefecn fid) roeifee lUüfeen auf. Da eilt ber

Sran3l roeiter, unb als bie Sonne roieöer burdjs (beroölk brid)t, roirft er im
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£)erren|tübl bes „Röf[el" Öen Koljigams ab unö rcidjt Seiner (Bnaben (Ej’len3

mit öem ern|ti)aftejten <Be|icf|t „ben u)oI)lDerbienten Brud)". Unb wäljrenb ber

3agbl)err unb bie ®ä(te bes Staunens roll ben nor (Blüdt unö Sto[3 {tral)lenben

Sd)ü^en begIücfetDün|d)en, {türmt aud; bas lEreiberooIk Ijeran, um bas IDunber,

ben KoJjIgams, 3U beinunbern unb 3U beftaunen. Dem öürfen bie Kruken nidjt

abgejägt roerben. Der gan3e Ijals bis 3U öem Bru[tkerne toirb iljm ausgelö[t

3um flus|topfen für ben alten tjerrn. So (jat ber 3agbl>err angeorbnet. 3ft

aud) ein (Blücksfall roie nod) keiner roar im gan3en Berge ! „3ud)ut)u!)u
!"

(djreit ber Sd)neibcr>pii3, als [tünöe er nod) broben an ber IDanb. Unb non

einem Bein aufs anbere jpringenb fingt ber t)alIobri

:

„A (dta Bodi taugt ma — mia a Rab’n |d)n)ar3 faft I

k IDeinetI 3a()It et) — tia S<kia||ata>(Baft
!“

®elöd|ter brüben im f)erren[tübel. Der alte ®eneral lat^t am meijten unb

lägt Dom Roten auffal)ren. Unb ber (Eoni fingt

:

„Bai 6tc Beutel is Ie3 — aft garre3et ber (brinb;

UKinn a IDeinet’I himmt je3 — aft ju<f)a 3et et g’fd)n>tnii !*

Da30)ifd)en fingt ber alte an3üglid)em Seitenblicke auf bas

fjerrenftübl

:

„IBann’s a (bambfeti luillft fd)iak’n, — mugt bra;’ln unb fteig’n,

fünft fd)ougt’s auf bi aba, — unb 3oagt b’t bie 5e<9’n.

Dulli5(;i|übül), bulliöl) I'

3ul)u>i)u<l)uf] ! Der PH3 I)at fd)on bie 3itl)er auf ben Knien unb bas Hecken

unb Reiben beginnt. ®rab ftampft bie ®l)’res, fd)tncr tragenö an einer

bampfenben platte, burd) bie Stube. Da fro3elt ber PH3:

„Die tn]tes fd)lagt b’ 3itl)ern; — aber fctjeanec wat’s gcmik,

wann fie tan 3et auf bie ()änb — unb fpielen tat mit bie 5>i6 !*

Die Dirn fc^aut fid) nid)t um unb trägt rulfig im Ijerrnftübl il)re leller

auf. Aber als fie 3urückkommt, roirft fie bem pii3 grantig l)in:

„Du Sroitnsfab'n, bu 3n>ibercc — gcl, roas bannft benn bua?
niclbft alleiDeil ftatt b’r ßoag’n — bei (baagbodi in bet

Der loni foppt ben f)ias:

„Baib f(i)ia6 i a (bambs — balb fd)ia6 i a Red),

Balb lupf i an 3aun. bürten 3aga in b’
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®ibt 6er 3ager«t)ias i!)m 3urücfi:

„fl (Bamb|erl l;aft f(f)o|f'n ba|t g’moant, n>ar a Boch

!

IPi ’s aufblaub'n bift gan9a n>oc's a Kranaioetflodi !*

(5eläd)ter bei ben Burfdjen, 3U benen nun audj ein paar Dirnen {jeran»

ge|d)Iid)en hommcn, bie neugierig hid)crnb im l)ausflur ftanben. Der l^ias

giefet ein (Blas Roten Ijinunler unb fingt bann tuieber bem lEoni 3U:

„U)ann’)t a 3aga roilljl [ein — |tcdi b'r a Si’t*» ffuat,

unb pa^ fein rcdjt nui — bog b'rs abo neamb tuat
!'

„R, lafet’s aufei, £eut’. San ma g’müatli’ !" ladjt ber IDirt unb (djenht bem
Rias ein. Unb ber alte S^rbl netfel bie Rd)lettn'5en3i

:

„IDonn's Bergle net roar — unb bie |afiri|(t)e Beah,

nadia bummat mei Bua — um a l)olbe Stunb cl)
!“

„Red)t I)a|t!" ladjt bie 3en3i. Unb ber U)eiöbopf roirb beutlidjer:

„Unb’s Beanbt Ijet 9 ’fo9 ( — f<> braudjat an Knedjt,

l)ätt f)ol3 bei bet IDanb — UHinn i arbefn med|t."

Die 3en3i ärgert fidj über bas (pöttifdje (Befidjt, bas bie Ijerrifdjen 3U biefer

5opperei ma^en, unb fingt Ijinüber;

„(job’n bie Cent |o a (bfd)ra — mit bie Bürgcrstödjtcr

unb a Deanble oom Conb — is ha Kreujer net fdjledjter
!"

Der tjerr flboohat aus niir3legg fdjaut, feinen fdjönen blonben Sdjnurr»

hart ftrcidjenb, biefem luftigen (Treiben 3U. (Er ift ein fdjlanher l^err unb bu3t

bie älteften £eute. 3e^t fingt er, bie Droni mit frifdjen Rügen anblin3elnb:

„Unb 0 (bambs unb a Ittab'l — hojt'n Sd)ul)näg'l grab g’nua;

i moa^ u)o a Stabl — unb a Beanbt bajua !*

Die Droni Ijat bie Rnfpielung auf ifjr Stellbidjein mit bem Sran3l, bas

ber Dohtor erfpoljt Ijat, rooljl oerftanben. Rber gelaffen gibt fic 3urüdt:

„3e l)ö<t)cr bas Stab’I — befto fTifdjer bas Kraut;

a rtarr is jeb’s ITlabl, — bos an Ijerrifdjen traut!”

Dann heljrt fie ladjenb in bieKüdjc 3urüdt, too iljr Sruu3l fidj baslDaffer

aus Rachen unb (Befidjt trocknet unb ben langen Sdjnau3bart glatt ftreidjt.

Der Droni toegen, mit ber ber Ijerr (Braf fdjon gefprodjen Ijat, unb bie iljm

je^t um ben fjals fällt unb iljn, mit einem luftigdiftigen Seitenblicke auf ben
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f}errn Doktor aus inir3legg, Ijeute 3um erjten ITtale oor allen £euten küfet.

(Brabe tritt ber Rö^WDirt in bie Küdjentür. Aber er roenbet [id) gleid)gültig

roeg unb roill nid)ts gejeljcn l)aben.

Übers 3al)r toirb ber Sran3 l geroi& als 5<>r|t» unb Sdiloferoart auf bem

3agbfdjIo6 rooljnen unb bie Droni roirb aufs ibeltoei^krajeln roofjl oer*

3id)ten müjfen 1

• *

»

Die ®efd)id)te oom Koljigambs Ijat nodj lange bie ®emüter be|rfjöftigt

in Sankt Katljrein unb bem gan3en ®iskofeltale. flud) bie IDur3en--£ies I)at

baoon er3öljlt, als [ie bei ber Refi auf ber nTuntIeiten»flIm roieber einmal 3U«

ftanb. 5reilid) ift’s tooljl aud) IDunber roas Seltenes, (o ein Koljlgambs. Aber

Ijeilig i(t er nidjt
! Srugt ber Itoni, ber ber £ies an ben Sippen Ijängt, roas bas

bebeutete: ob’s bas benn geben tät, einen ^eiligen Bock? Die Re(i roirft

ber £ies einen Blick 3U, unb bie Alte kneift bie Sippen 3ufammen. ®r|t

als ber Bub (id) oer3ogen l)at, gibt (ie es aus. Aber auf (einer £ieger(tatt

im fjeu (piftt ber ®oni bie (Dl)ren ; unb oer(tel)t er aud) nid)t alles, (0 i(t bas

roenige, bas er bem ®etu(d)el entnimmt, bod) grau(ig genug 1

IDoll, rooll, gibt’s roei(;e ®amb(eln ! IRand)e (inb I)eltgrauroeig roie Silber

unb manche (0 rein roie Sd)nee. 3m Kalmlale (tel)t (0 ein Bock. Aber nod)

nie l)at ein 3öger il)n ge(e^en. Rur reine 3ungfrauen (al)en il)n 3uroeilen,

roie er eine Salige, bas ®ambsfröulein, auf (einem Rücken ins Reid) ber 5rou
f)ulba trug. Drunten in Karntl)en, ^interroärts uon (Carois, roo bie 5^üa
gegen 3talien l)in (trömt, ba liegt ein Berg, roo mon’s ben Sd)ienuö Reifet.

Unb an bem liegt ein Kar unb ein l)of)er Spi^ (tel)t barüber, ben man ben

®urm nennt. 3m Sommer (inb oiele ®amb(erln im Kar. Aber roenn ber Sd)nee

kommt, bann 3iet)en (ie alle in bie tiefen ®äter. Dann l)au(t bort oben nur

ein Bock: bas i(t ber I)eitige roeige mit ben golbenen Krücken. Kein 3äger

nod) i(t in fein Reid) gebrungen, unb roer il)n fel)en roürbe, bem bräd)te ber

Anblick ben (id)eren lob. Der Sörfter non Susni^ l)at bas nid)t glauben roollen

unb ift ben Bock angeftiegen. ffirab roie er ins Kar l)inein(d)aute, ift red)t3eitig

ber ®amsfd)ü^er gekommen unb I)at bem Berge bie Rebelkappe aufgefe^t.

Aber als ber Sörfter l)eimgekommen ift, ift er gan3 oerftört geroefen unb brei

Hage brauf ift (ein junges IDcib il)m geftorben. — 3n ®irol, im Kaunfer»

lale, unter bem ®epatfd)ferner, roo man’s nod) l)eute ben ®ambsl)immcl

nennt, ba ift frül)er neben (d)immernben ®isipalaftgeroölben ber Saligen bas

Alpenparabies geroefen, roo alles ein feliges Reid) ber gottgefeiten Siebe roar:

für Abler unb ®ambsgeier, RTurmenten unb Alpenl)afen, Spiell)äl)ne, Auer«

t)äl)ne, Sd)neegeflüg unb 5Ü*l)Dögel, ®amb(erln unb Steinböche. Uralte

Säugetier« II. S
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flroen, mäd)tige flipenrofen unö {^oditalrocibcn umfäumtcn bcn (Barten (Bottes

unb ein jdjloljiDeifeer (Bambsbodi mit golbenen Krucftcn jtanb als lüäcbter

Dor bcm (Eingänge 3U bem Kar. — 3n bcr Krain bei ben IDinbi(d)cn nennen

(ie ben f)eiligen Bodi bcn Slatarog. Aber bie IDinbifd)en finb ein bummes
Dolk mit breiten Kinnbacken, bidten Stumpfnajen unb großen ITtäuIcrn. Unb
aus ber fd)önftcn beut[d]cn Sage Ijabcn fie eine gemeine Sdia^gröber-cBejdjicbte

gcmadit, rocil (ie in iljrcr Dummijeit nidjts n)if(en oon bcr Seligkeit bcr

Sel)n[udit nad> bcm Reidje ber reinen unb tiefen l)immclstpal)rl)eit.

Die Saligcn 5röulein (inb eben Ijalt Dcutfdje geroefen unb am reinften

bcut(d) im beutfdjcn Heile oom (djönen (Tirol ! Aber bie IDcIt ijt Ijalt aud)

anbers getoorben ! Die l^abfudjt bcr ntcn(d)cn l)at bie Saligcn ocrtricben.

Unb nur ber roeifje (Bambsbock irrt Ijier unb ba nod; f)crum. Unb rocr ifjn

(iel)t, muß jterben, benn es gibt kein Rcid) bcr emigen IDaljrljcit unb bcr

reinen £icbc meljr

!

Die 3ägcr loollen’s nid)t glauben unb ber Pfarrer toill nichts u)i(fcn oon

ber (Bc|diid)tc mit bcm toeifecn Bock. Über leben tut er bodi. Unb nur bie alten

Srauen, bie aud) einmal jung unb unfcbulbig roaren unb il)n gc[cl)en l)abcn

3u il)rer öeit, bie tDi|(cn cs bc[fcr

!

Dem Honi flockt ber fltem. Drunten |d)rocigt bas Raunen unb Hufdieln.

Die Re[i legt £7013 ans

Rlit iljrcr groben Stimme roirft fie jetjt ein: „Söll glaub’ i nad)l)cr

bo net gan3!“

Die U)ur3cn=£ies lad)t kur3; „(Blaubft cl) nif, gel?"

„U)oll, tDoll, aber — ’s gibt l)alt gar fo oiel Betrogenes in bera

IDelt
“

„lla, (0 frag ben l)iasl
!"

„3 frag koan 3agcr net
!"

„Rcd)t l)ait ! San alle fjallobris. Aber roann’s mit tau(cnb (Eiben bös

ab(d)U3Ören täten, maljr ift’s bo!" St'S Bletj.

*

Unaufl)alt[am gel)t bcs nTenfd)cn Kultur il)rcn (Bang unb i'crfdjiebt

bie (Efiitcn3bcbingungcn für bie l)cimi{d)c Hicnoclt, l)icr bie Ausbreitung unb

Dermcl)rung förbernb, bort einfd)ränkenb. RTag man barüber ner[(bicbener

RTeinung fein, roie (id) unfer übriges l7od)U)ilb (d)liefelid) mit ber fort«

[d)rcitcnbcn Kultur oertragen rairb, ob nur nod) im cingcl)egtcn Reoicr ober

aud) in freier EDilbbal)n — eine UHlbart oor allen toirb 3roeifellos nod)

auf lange öeit l)inaus in ooller Sreiljcit crl)altcn bleiben, bas ift bie
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®em|c. IDo immer in (Europa bas Ijocfjgebirgc ragt, oon ben pnrcnüen
burd) bie flipenbette über bic Karpatfjen bis in ben Kaubafus unb in ben

£}öt)en bes Balban, ba ift it)re 5uflud)tftättc, in ber Region ber

unb (B[et[d)er, ber Steinroüjten unb Steitoänbe, roo bie Ratur ber

nten(d)enhultur ben IDeg oerlegt, roo bie (bemfc nod) auf unab|c!)bare Seit

hinaus itjr IDefen treiben bann, ot)ne mit bem Rlcnfeben in ben allem Sdjaten«

toilb oerberblidjen IBcttbampf eintreten 3U müffen.

Don Ratur aus genügfam, finbet bas Kricbeltoilb feine Afung an Stellen,

bie burd) Unmegfambeit ber men|d)Iid)en Kultur oerloren finb, unb felbft im

IDinter ift bas roenige, roas es oon ben Pflan3en ber Berg*

loälber beanfprud)t, fo oerfd)U)inbenb gering, bafj bis oon einem burd)

(Bemfen oerurfadjten IDi[bfd)aben nod) nie bie Rebe toar, trofe ber in ben lebten

3al)r3ef)nten 3toeifeIIos oer[d)ärften (Empfinblid)beit ber £anb» unb Sorftroirt*

[d)aft in biefer Rid)tung.

So f)at bie (Bemfe in it)rer glü(b[id)en Derantagung if)ren toirbfamften

Sreibrief, unb in it)rem toettcrt)arten Körper bie Befähigung, ihn nod) lange

geniefeen 3U bönnen 3ur 5r«ube bes IDaibmanns.

Unb toenn brum je ein (Eier ein flnred)t hat. oor allen anberen bie

Segnungen ber Ratur[d)ufebe(trebungen 3U geniefeen, fo ift es eben bie (Bemfe.

Sie hat ben Sd)ufe erreicht, ben fie oerbient: atlenthatben im beutfd)en unb

öfterreid)ifd)en ^od)gebirg haben bie (Bemsbeftänbe im lefeten 3at)rhunbert
eine erfreuliche Sunahme erreicht unb felbft in ber Sd)roei3, loo bie 3agb«
freiheit bas (Bemstoilb bis bid)t oor bie oöüige Ausrottung gebracht hatte,

gibt es fefet roieber banh ben in lefeter Stunbe eingeführten Bannbe3irbcn

einen anfehnlidjen Beftanb an Kricbeltoilb. 3mmer mehr hebt fid) in allen

£anben beutfd)er Sunge bas Betoufetfein ber 3ägerehre, ein toirbfamerer

Sebufe nod) als bas fd)ärffte Sd)ongefefe, unb bis bie Seiten kommen, ba im

5 lad)lanb bas f)od)tüilb in freier IDilbbahn auf einen oerfchioinbenben Reft

3ufammengefd)mol3en unb bie 3ägerei allgemein mehr als heute auf bas t^od)»

gebirge angetoiefen fein roirb, bürften bie (Bemsbeftänbe, bie fefet fd)on in ben

baprifd)en unb öfterreid)ifd)en Alpen nad) oielen (Eaufenben 3ählen, eine Iföhe

erreicht haben, bafe fie felbft eine intenfioe Bejagung ohne Sefeaben aushalten

bönnen. Unb in ihrem Reoier roirb aud) bann — genau roie heute - ber

(Erbgeift profanem Dolb ben Sutritt roehren ! Das grofee Raub3eug, roeld)es

in früheren 3ahrhunberten oor allem ber Dermehrung ber (Bemfen (Einhalt

gebot, fehlt heute im europäifd)en l)ochgebirge faft gän3lid) — fo roären an»

febeinenb alle Dorbebingungen für eine anhaltenbe Dermehrung biefes nüfe»

lidien f)od)roilbs gegeben, benn aud) bie behannten Krankheiten ber (Bemfe,

ber RIil3branb, Blafenrourm, £ungenrourm, oon ben Sd)afen unb Sd)äfer»

hunben übertragen, haben 3roar lokal grofee Derlufte oerurfad)t, roeil eben

bie bei3eiten ausgleid)enbe (Tätigkeit ber fefelenben gröfeeren Raubtiere aus»
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fiel, honnten aber immer no<^ auf iljren fjerö befdjränbt unb burd) ben IDaib*

mann burd) Hbfd)ug fd)Iieg(id) gau3 3um Der|d)U)inben gebradit merben.

Dod) ein 5<inb bes (bemsmilbs fd)eint, |o klein er ift, alle bie genannten

gün|tigen Dorbebingungen nal)e3U auf3Utoiegen, bas i|t bie Räubcmilbe.

Sd)on roieberl)olt i|t [ie an Derein3elten Stellen aufgetreten, 3ttieifellos

Don röubigen Siegen unb Sd)afen ins (Bemsrenier Der[d)leppt, unb l)at |id) mit

jo unl)eimlid)er Schnelligkeit oerbreitet, bafe nid)t mehr ber flb|d)u& ber fid)tbar

Kranken, an ihrer Hbmagerung unb Struppigkeit ber Decken kenntlichen

itfratuior/rr. .fm hiHUren ^^nnenrttHtijxKk, 2j. /poj.

Cbemshi^, oom Ru6tl oetjptengt.

Stücke genügte, fonbern oielmehr bie gan3cn IDilbbeftänbe ber betroffenen

(Begenb bis auf bas Ic^te Kih oernichtet loerbcn mußten.

flud) je^t oor kur3cm kam roieber bie Kunbe oon ftarken Räube»

epibemien in ben ö[terreid)i[d)en Rlpen, bie in roenigen fahren (id) oom Sal3*

burgifd)cn aus jo jd)nell oerbreitet haben, ba§ h^wt^ l<h°n gan3e ö[terreid)ijd)e

flipengebiet als geföhrbet gilt. Unb jeben lag kann fid) bie Seud)e in ben

herrlichen Reoieren am Königsfee 3eigen unb bie loachfame 3ögerei 3U ber

traurigen t^enkers» unb lotengräberarbcit 3toingen, alles rückjid)tslos nieber«

3uknallen, toas aud) nur ahnungsmeije eine Spur oon Räubc 3cigt!

IDann mirb es gelingen, ben Bauern, oor allem ben kleinen IRann, ben

Beji^er ber Siegen unb Sd)afe, oon benen bie Raube ausgeht, 3ur peinlichen

(Einhaltung ber oetcrinär=poli3eilichen Dorjd)riften 3U bringen, loo bie (Bejunb»
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f)eitsDorfd)riften jogar, (otpeit jic bem ITTcnfcf^n fclbft betreffen, nocf) lange

nid]t genügenb befolgt icerben?

Die Regierung gei)t in ridjtiger IDürbigung ber nationalöbonomifdfen

Bebeutung bes (Bamsroilbs bem gefäljrlicfjen 5einb mit allen IRitteln ju £eibe

— aber immer roiebcr roirb ein räubiges Stüd? Kleinoiel) ben IDeg ins 6ams»
reoier finben unb imftanbe (ein, in bur3er Seit burd) eine erneute Der*

fdjleppung ber Seudje ben (Erfotg jal)r3el}ntelanger ^ege auf3ul)ebcn.

So entjteljt aud) l)ier ber bünftlid) gefteigerten Sunaljme bes IDilbftanbs ein

ent(pred)enbes ©egengeroidit: ber RTenfd) Ijat 3toar bic natürlidjen 5ci"be

bes (Bamsroilbs nalje3U oollkommen ausgerottet unb kann cs baburd) er*

reid)cn, bafj (id) biefes 3eitcntDcis 3U einer Kopf3al)I crfjebt, bie (on|t in gan3

roilbcn, oon nTenfdjenkuttur unberüljrten Reoieren tool)l kaum je erreidjt

roirb. Aber mit feiner Kultur bringt er als unoermeiblidje Begleiter bie

Seudjenerreger, roeldjc bie Rolle bes reißenben IDolfs, bes lauernben Bären

unb £ud)fcs, bes (Bemsgeiers unb Steinablers übernel)men: auf bafe bas

natürlid]c ®lcid)geroid)t roieber Ijergcftellt roerbe. meettDattt).
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Der $iebcnfd)läfcr.

Don fl. Bütoto.

(Er füfjrt roie feine gan3e Sippe l^afelmaus, (fiartenfcfjläfer unö 6e|fen

öftlidje 5orm, 6er Baumfdjlöfer — ein meijt unauffälliges Dafein. 3n ber

halten 3af;res3eit bringt er etirm fieben ITlonate im IDinterfd)Iaf 3U, unb aud)

(onft lebt er faft ausfd)Iie^Iicb ein näd)tlid)cs £eben.

tDer il)n in feinem beobadjten mill, bem bietet fid) rool)l in

einer nionbfd)einnad)t im (barten, fofern er fid) t)ier als (Dbftfd)äbiger rer>

bädjtig gemacht l)at, bie (belegenl)eit ba3U. Diefe ergibt fid) aud) mobl im

IDalbe. £eu3 er3Ül)It, baß ein 3apfenpflücfeer einen Siebenfcbläfer fing, ben er

bis auf bie Spi^e bes Baumes oerfolgt l)atte. flud) in ben l)äufcrn ift er

fd)on entbedtt morben, roenn aud) meiftens nur 3ufäIIig. Aber nid)t überall

ift er 3U ffaufe. Sein Derbreitungsbe3irk umfafjt lUittel« unb Sübeuropa ; aud)

in (Englanb kommt er oor. 3n I>eutfd)lanb bilben bie mittel» unb fübbeutfd)en

r)ügeltanbe feine flusbel)nungsgren3e nad) Uorben 3U. ITlit allen Bild)en teilt

er l)ier bie Dorliebe für l)ügelige unb bergige (begenben, trio IDälber, (bel)öl3e,

Baumreifen unb (bürten oorfanben finb. Bier begegnet er fid) aud) mit bem

(bartenfefläfer.

Don biefer kleineren Art unterfd)eibet ifn ber bid)t 3mei3eilig bebufebte

Sd)tt>an3 unb bie oberfeits blaugraue Körperfärbung, roäfrenb jener oben rot«

lid) bis graubraun ausfieft unb am Sd)roan3e nur eine €nbguafle aus langen

l7aareii trägt, flud) ift ber (bartenfd)läfer burd) einen Iieffd)inar3en flugenjtrid)

ge3eid)net. — IDäfrenb aber biefer unb bie kleine rei3enbe Bafelmaus, bie

am loeileften nad) bem Horben, fogar bis Sübfcfroeben, oerbreitet ift, mefr bem

lITäufetppus cntfpred)en, erinnert ber Siebenfd)läfer fefon an bas (licfförncben,

fo ba^ bie gan3e (Befellfd)aft ber Bilcfe ober Sd)lafmäufe bie £üdte ausfüllt

3K)ifd)en eigentlicfen Itläufen unb 4 id)l)örnd)en. (Eine nierte Ijafelmausart

— Myo.xas dryus — beinofnt ein (ßebiet, bnf fid) oon Sübrufjlanb unb lln»

garn bis über bie Kaukafusroälber erftreckt. Diefe, fd)on als Baucnläufcr

genannte 5ornt fteft in ber IHitte 3U)ifd)en (Barten» unb Siebenfcbläfer. lUit

bem erfleren teilt fie bie bräunlicfe Körperfärbung — bie Unterfeite aller

Sd)lafmäufe febt fid) bagegen feil bis roeif ab unb ben fcfiDnr3en Strid)

burefs fluge, roäfrenb fie niit bem Siebcnfd)läfer ben 3mei3eilig bebufeften

Sd)roan3 gemein fat. (Es erübrigt fief, auf bie „überfeeifefen" Der3mcigungen

ber 5amilie ein3ugefen; als befonbers nafelicgenb mag nur noef enoäfnt
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A’. Sf'ßtl. SithfHtick, Tiri'l, Annutt KfoS.

SieI>en|d)Iäfer, im ne|t, |d)(afcn{i. mittags.

fein, ba^ foroof)! Dcut[d}«©ftafriha als aud) logo mit Sdjlafmäufen be»

bad}t (inb.

Das „betDufete“ £eben, bas ber Siebcnfdjlöfer in ber burjen Seit bes

Sommers fül)rt, ijt aud) bann nur ein i)albicrtes. U)äl)renb er in mand)crlei

l)öf)Ienartigen Sd)(upftriinheln unb jeltener in Kröl)en», (El(tern> unb anberen

ITeftern ben lag oer[d)Iäft, geijtert er in ber Uad)t burd) bie lDaIb= unb be*

bufd)ten I)üge(biitrifite, mobei il)m bie (Eid)en* unb Dud)enbe[tänbe bie ge*

nei)m|ten jinb. Seinem IDcfen nad) könnte man ü)n als ein „näd)t liebes“
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(Eid)f)örncf|en tajicren, tocnn man non feinem flufeern : ber etroas untcrfd)ieb"

licfjen (Brö^e, ber Sörbung, bem meljr gebrungenen, fleifd)igen Körper unb

ben breitgeftellten, unbepinfelten ©i)ren, abfiel)t.

3m rDod;en öuftanbe — nur beeinträdjtigt in feiner Regfamhcit burd)

haltes unb regnerifdjes IDetter — ift er nid)t allein äufeerft bemeglid), fonbern

er roeift fid) aud) als erfaljrener Springer unb meljr nod) als bcf)enber Kletlercr

aus. (Er nafd)t balb f)ier, balb bort, roas nid|t ausfdflicfet, bafe er auch grünb=

Iid)e Arbeit Derffeljt. ITadj (Eidjljörndjenmanier fi^t er oft, bie 5rüdite mit

ben „tfänben“ bem (Beäfe 3ufüf)renb. t^ölt er einen guten IDcibcpIatj befc^t,

fo l)ört man nur ein unaufijörlidjes Knufpern unb Knacfeen unb ein Selten*

laffen ber 5rüd)te unb 5rud)trefte. Selbft bem „einneljmenben" IDcfcn eines

Siebenfd)Iöfers loirb es bann oft 3UDie(, roas fid) ba bietet, unb rocil ber

inageninf)alt natürlid) oerftaut unb oerbaut fein roill, fo Iciftet er fid) 3roifd)en-

innen aud) ein Ttidterftünbd)en. So, 3roifd)en unb Derbauungsrul)e

roed)felnb, bringt er bie Had)t 3U, bis er hur3 oor Sonnenaufgang, mand)mal

aud) etroas oerfpätet, fein Dauerlager be3iel)t, bas fid) ii)m unterroegs aud)

in einer paffenben „t)erbcrge" bietet, um fid) ausgiebig 3ur neuen näd)t(id)cn

Arbeit 3U ftärken. (Es beläftigt il)n babei burd)aus nid)t, bas Säger mit

feinem EDeibd)en ober überl)aupt mit feinesgleid)en teilen 3U müffen.

Dod) Dorläufig, roenn er im April oon feinem langen Scblaf fid) nod) l)alb

fd)Iaftrunben auf bie neu beginnenbe Sebenstätigheit bcfinnt, ftel)t il)m eine

nur bümmerlid)e Derforgung beoor. (Er, ber fonft faft unerfättlid)e, roeifj fid)

aber aud) in bicfc 3U fd)icfeen. Kalte unb regnerifd)e (Tage, bie biefer lllonat

ja l)äufig ausrcid)cnb 3ur Derfügung l)at, oerminbern forool)! feine Scbensluft

als aud) feinen Appetit merklid), fo bafe er in ben gcfd)üt)ten t)öl)lungen roieber

— l)äufig tagous, tagein — Unmut unb tfungcr oerfd)läft; er oerföllt bamit

bem beften Sorgenbrcd)er. 3m übrigen l)ält er fid) bann aud) oiel in ben bid)«

teren lIabell)ol3gebieten auf unb fd)lic6lid) — folltcn bie Knofpcn unb bie

„über« unb abgcftanbenen" 5rud)trefte nid)t genügen, bann finbet er aud)

fd)on — ,,5 Ieifd)". Aud) er roirb nad) biefer f)infid)t, roie faft alle Hager, oer«

kannt. (Es gibt keine (Bebifeform," fagt Prof. l)r. (Buft. 3äger, „mit roeld)cr

man bei gleid)em Aufroanb oon lUuskclkräften eine gröf5cre (Energie ent*

roidteln könnte, als beim llagcticrgebiB," unb — roenn nun ein fold)es (Bebi^*

für Pflan3ennal)rung aud) fd)roerer roiegt, eine gute lUorbroaffe ift es bod)

!

Das roei& Siebcnfd)läfer fel)r gut. Unb roeil 3U feinen oiclen Bebürf*

niffen aud) bie animalifd)c lTal)rung red)net — felbft ben Blinbfd)leid)en gel)t

er 3U Seibe unb Derfd)inäl)t aud) Kerbtiere nid)t — fo I)nlt er fid) in ber

knappen 3 eit ber Pflan3engenüffe, oom (Beniefjen lebt er ja, fd)ablos an

allen (Eieren, bie er be3U)ingen kann. Befonbers aber mu^ cs il)m Dcrbad)t

roerben, bafe er aud) Hefter plünbcrt unb junge Dögcl roürgt. Der Appetit

roöd)ft il)m mit bem »Effen unb bas Raubtier ift fertig

!
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init ber größeren flus[id)t auf Derforgung fteFjt auef) bas Sortpflan.^ungs«

ge|d)äft in Be3iel)ung. 3n toeid) ausgepolfterten (Erblöd)crn, in Uiffen unb

Spalten, Baumljöljlungen ufuj. roirb bas IDocf)cnbctt i)crgcri(f)tct; [ebr gerne

roerben 3U biefem 3mech auef) Starenkäften angenommen, ^at man bic flb«

fiefjt, fid) in ben Befi^ ber iEiere 3U (e^en, fo Ijängt man ii)nen roobl aud)

entjprcdienbe Käften ijin. Unter Umftänben aber graben fie jid; auch felbft

l7öi)Iungen ober geftalten fid) biefe für ii)re Sroecke paffenber. Der U)urf

beftel)t in brei bis (ed)s blinben unb nachten 3ungen, bie ein fdjnelles U)ad)s=

tum erleben unb fd)on nach kaum oerftrid)ener 3ai)resfri[t imftanbe finb, bie

Art fort3upfIan3en.

(Es i[t bod) eine roeife (Einrict)tung in ber Uatur, bafe bie Derforgung ben

animalifd)en Seberoefen entgegen, ober um es berber aus3ubrüchen — in ben

fjals roäd)ft. Den f)öi)cpunkt bes U)oi)IIebens aber bringen erft bie lUo»

nate fluguft unb September unb, falls er toarm unb fd)ön ausfällt, oollenbs ber

Oktober. 3e^t ift ben Sd)Iaraffen nur bas Befte gut genug ; £ebcn l)eiöt nun

(beniesen ! l}aben fie in ber Benad)barung ber IDäIber (Bärten, bann finb

bie beften Apfel, Birnen, Pfirfid)e, flprikofen unb Pflaumen nur für fie ge>

toadjfen, benn Rüchfid)ten feennen fie nur für fid). IDem nod) Stoeifel auf»

fteigen follten, mer bie (Bärten fo oanbalifd) plünbert, bem roirb jebe Ungeroife»

l)eit bei)oben, roenn er bie an ben Stielen ringsum ausgel)öl)lten unb aud)

feitlid) in ber t)öl)e bes Kernl)aufes l)albmonbförmig ausgefd)älten 5rüd)te

fiel)t, bie an ben angebiffenen Stellen beutlid) bie Doppelfurd)en ber Uage3äl)ne

aufroeifen. 3m übrigen aber ftel)cn il)nen (Eid)eln, Bud)eckern, Kaftanien,

Uüffe ufro., alles Icchere Sad)en für fie, l)inrcid)cnb 3ur Derfügung.

Die Sülle ber Ua{)rung gibt ben (Eieren jet^t aud) Deranlaffung, an ben

IDinter 3U benken unb Dorräte cin3utragen in bie oiclfadjen lUnffenquartiere

unb gemeinfamen Sd)lafftätten, — roie man 3. B. in Stuttgart einmal 24 Stück

3ufammen auf roeid)cm ITIooslager, im f)ar3roalb fed)s l)inter bem Brette einer

baufälligen £)üttc, in Rcinl)arbsbrunn 3roei in einem Stollen gefunben l)at. —
(Es ift etroas Rlerkroürbiges um ben EDinterfd)laf überl)aupt, bem aud)

ber Siebenfd)läfer für eine ungeroöl)nlid) lange Seit oerfällt unb, ben man
roo()l rid)tig als. einen erl)altenben Sd)cintob be3eid)net l)at. 31)m entfprid)t

in ben lEropenlänbern ber Sommerfd)laf. „Rtan fprid)t oon IDinterfcblafbrüfen

— StAanfammlungen an ber Seite bes Ifalfes bis in bie fld)felgrubcn hinein

Don lappigem Bau unb mit oiclen £i)mpl)gefäöen burd)fe^t —
,
man roill

gefunben Baken, bafj bei ben einl)eimifd)en EDinterfd)läfern bie £ungenbläsd)en

oerBältnismäfjig rocit finb, allein all bas ift fo unbebeutenb unb fo roenig be«

ftänbig in feinem Dorkommen, bafj es keinesroegs 3ur (Erklärung biefer (Er»

fdjeinung ausrcid)t. IRit einem U)ort: es beftehen 3roifd)cn ben RtinterfcBläfern

unb if)ren näd)ften road)bleibenben Derroanbtcn fo roenig anatomifd)e Unter»

fd)iebe, bafe oon baber keine £öfung ber Sad)e 3U erroarten ift." (Prof.
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®. 3äger.) fluct) (Efcfjubi fragt: „IDarum aber |rf)ü^t er (bcr IDinter(dilaf)

bic eine Art unb überläfet es einer Derinanbten, unter nod) Ijärteren Bebin«

gungen für ben Sdju^ felb|t 3U jorgen?“ — IDenn roir bebenben, ba^ aud)

ber Haljrungsmangel, nidjt ber augenblichlidfe, fonbern ber bommenbe, bie

Dögel non uns treibt, baß im ®runbe nid)t bie n)interbälte an unb für jidj

tötet — bie neue HTettjobe in ben liergärten, felbß tropifd)e ttiere im 5rei«n

3U überrointern, beroei(t es —
,
fonbern baß leßtere bas (Eier crjt im Derein

mit bem f)unger be3tDingt, fo muß eben ein lUittel oorßanben fein, bas ben

Körper n>iberftanbsfäi}ig gegen bie Kälte mad)t unb ißm bie £ebensenergie

nerbürgt. Dicfes lllittel ift in ber ausreidjenben EDinterernäßrung 3U erblichen,

roie es ja aud) lEatfacbc ift, baß bie3roecbentfpred)enbeEDilbfütterung imIDinter,

je nad) (Eun unb £affen, bes 3ägers „Soll unb tjaben" bebingt. ®s ift nun

fdjließlid) basfelbe, ob bas (Eier bie genügenbe „roße“ Hal)rung non außen

empfängt, ober bie toeniger umfangreid)e, „bonbenfierte" in ber Huffpeid)e>

rung bei fid) trägt; in beiben 5 ällen barf bie (Quelle für bie ®rnäf)rung nid|t

uerfiegen unb ber Stoffvoedjfel nid)t ins Stodken geraten. €rfal)rung unb

nererbte ®eroöl)nung ßaben im Derein mit einer jaßrtaufenbelangcn fluslcfe

fo an ben (Eieren gearbeitet, fic 30)echentfpred)enb für bie Seiten bes IKangels

l)in3uftellen. Sid)er fanben aud) unfere „Stanbtiere", bie ben EDinter bei uns

ausßaltcn, eße bie Kultur ißnen bie llaßrungsftätten unb Sd)ußftellen be*

fd)nitt, ausreießenbe Derforgung unb Deckung im EDinter. EDenn cs nun anbers

gemorben ift, fo baß ber 3agb- unb Dogel>, roie überhaupt ber (Eierfd)uß bas

5el)lcnbc nad) Kräften aus3ugleid)en bemüßt fein müffen, fo finb bafür bie

neuen Kulturmaßnaßmen unb bcr Bobengei3, bcr alles nußt, ocrantroortlid) 3U

maeßen. 3mmer aber tritt bei biefen Beftrebungen als t)auptfad)c bod) bie

®rnäßrung als bcr roirbfarnftc EDinterfeßuß 3utage. Sclbft roenn fie nid)t fo

ausrcicbcnb ausßalten follte, roie es notroenbig erfeßeint, liegt cs in bem Sutun

bes (Eicres, fie als genügenb für bic ®rßaltung bes £cbcns 3U ftcmpcln, inbem

es oiel rußt unb babureß ben Stoffroecßfel oerlangfamt. EDas roir fo an ben

rointeroerroaeßenben (Eieren erfaßren ßaben unb nod) erfaßren, baß ®rnäßrung

unb Ruße im Derein fie bei Kräften crßalten unb gegen bie EDintcrhältc

gefeit mad)cn, bient uns aud) 3ur ®rblärung bes EDinterfcßlafcs. 3m oollcn

5eift, bcr 3uglcid) 3ur £ctßargic befäßigt, fueßen fie bic fauerftoffarmen Efößlcn

auf, roobei roir uns glcicß Dcrgcgcnroärtigcn roollcn, baß aud) bie Stiebftoff*

luft ebenfalls bic Haßrungsaufnaßme oerminbert unb ben Stoffroecßfel ocr«

langfamt, unb 3cßren non ißren im Körper aufgefpeießerten Dorräten, bem

Körperfeift. — ®s ift ferner erroiefen, baß bcr Dorrointcr ben frcilebcnbcn

(Eieren nad) einer guten ßcrb[tlid)en Derforgung nießts anßabcn bann; erft bcr

lange unb fpäte EDinter — bas Körperfeift ift aufgc3eßrt unb bie Raßrung

roirb immer bnapper — läßt fic cingeßen. Der EDinterfcßlaf bcnn3cicßnct fieß

fomit als eine 3roccbmäßigc flnpaffung an bie gegebenen Dcrßältniffe, bic aud)
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6en nad)bommen organi|d) oererbt roirö. Aber audj |onft nod) bietet ber

IDinter[diIaf Dergleidjungsmomente. Den mei(ten £anbjdinedten i|t (otoof)!

biefer als aud) ber Sommer|d)Iaf eigentümlid), unb au^er anberen t^inroeifen

bann audj bie Puppenrufje bei ben 3n[ebten in bie Reilje bicfer (Er|d)einungen

eingeltellt oierben. iEro^bem bas Ceben in biefen öuftänben jd)einbar er(torben

3U (ein fdjeint — keine (ic^tbare Beroegung, keine Stoffaufnatjme unb Ab«

gäbe i(t bemerkbar— ijt es bennoc^ Dori|anben, rocil bie notroenbiglten £ebens.

funktionen auf bas äu^erft 3uläf(ig[te ITlinimum t)erabge|timmt |inb. —
Un(er Sieben(d)löfer als bie „eingefteifdjefte" Sdjlafmü^e fällt uoll unb

gan3 unter bas (Befagte. Seine ungel^eure (Befräfeigheit unb bas baburd) ge«

tDonnenc Körperfeift — man erinnert fid) aud) an ben ungef)euren Hal)rungs«

Dcrbraut^ ber Raupen, roie aud) bie Raupe bes Seibenfpinners bas 60000fad)e
il)res eigenen (Beroid)ts uer3el)rt, um fo für bie Puppenrut)e mitoerforgt 3U (ein

— bebingen fon)ol)l ben Sd)laf3u(tanb roie aud) ben (el)r oerlang(amten Stoff«

tüed)(el. RTartial kenn3eid)net bie bebingenben RTomente für il)re IDinter«

oerforgung fel)r rid)tig, tnenn er bie lEiere (agen läfet

:

„IDinter, bid) (d)lafen toir burd), unb mir (trogen non blül)enbem Seite

3uft in ben RTonben, roo uns nid)ts als ber Sd)lummer ernährt."

Bei ben in ber Kugellage rul)enben Hieren, eine 3ioe(kmägigkeit, roeld)e bie

(Eigenroärme im Körper 3ufammenl)ält unb ber Kälte oon au^en eine ge»

ringere Angriffsfläd)e bietet, finkt bie £eibestemperatur tro^ ber u)eid)en ge«

polfterten £ager unb ber fro(tge(d)üöten J)öl)len bis auf roenige (Brab über Rull

l)erab, (0 bofe ber Körper kalt unb ftarr ift unb bie J)er3« unb £ungentätig«

keit ni(^t einmal einen Atem3ug unb Pulsfd)lag in ber IRinute ergibt. Über«

Baupt befifeen bie Hiere meljr eine lDed)(eln)ärme, bie (id) aud) im road)en

Buftanbe, ber IDitterung ent(pred)enb, temperiert, roorauf aud) fd)on Buffon

aufmerkfam mad)t. IDie biefer, (0 bekunben es aud) anbere Sorfd)er (£en3,

Brel)m ufro.), bafe bie Sieben(d)läfer nad) Sd)lafpaufen oon oier lDod)en unb

länger aufu)ad)en. Als (id)er kann es aud) ange(el)en merben, ba^ bies (ErtDad)en

mit ber gelinben IDitterung im 3u(ammcnl)ange (tel)t. <Es toirb (ogar oon Buffon

erl)ärtet, bafe in mormen IDintertagen, toenn bas IDetterglas bis auf 14 ®rab

(teigt, bie lEiere nid)t allein oon il)ren Dorräten freffen, fonbern aud) aus ben

EDinter(d)lafl)öt)len 3um Dorfd)ein kommen. Ra^ Brel)m erroad)t ber Sieben»

(d)läfer im roarmen 5immer nad) unb nad), bemegt bie (Bliebmafeen unb läfet

einige Uropfen (eines Bellen, golbgelben Ifarns fließen; gleid)fam med)ani(d)

entfprid)t er aud) ber Sättigung. — 3n oielcn Sollen aber roirb bie Sd)laf«

kammer 3ur lEotenkammcr, toenn bie (trenge Kälte (elbft in bie entlegenbften

Sd)lupfminkel bringt unb namentlid) cnBaltenb i(t. Bei liieren, bie bei ftrengem

Sro(t ber £uft ausgefe^t mürben, als aud) bei fold)en, bie plö^lid) bem Seuer

naBegebrad)t mürben, erlofd) ber (d)mad) glimmernbe £ebensfaben fofort.
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— Dafe aud) öas (Einträgen non Dorräten einer erfafjrenen öroedtmä^igfeeit

entfpricfjt, fteljt nad) bcm ®efagten |id)cr. lltan er3äl)It oon nad) flu[tralien

eingefiUjrten Bienen, bie, roie fie es bei uns geinofjnt roaren, aud) für ben

IDinter t)onig auf[peid)erten. flis fie aber erft einfai)cn: biefe notmenbigbeit

ift unter bem mei)r g(eid)mäfeigen 3al)resklima t)ier nid)t mel)r erforberlid),

fo liefen fie es unb lebten — „oon ber Ifanb in ben ITlunb". Um bie flus=

g(eid)Derl)äItni(|e in ber £ebcnsDer|orgung mcl)r 3U regeln, entfpred)en bie

norbifdien (Eiere famt unb fonbcrs ben £oba(Deränbcrungen, inbem fie bcfon»

84

Digitized by Google



^ Zimmer$0MHH. UtKkUU, Aiiffust tgoS.

Sieben|d)Iäfer, ft<f)ernb.

beren IDeiöegegenben 3U3icljen, aber aucf) ber fluflpeidjerung oon ,,£ebens»

mittein", roie es felbft com poIarfud)s be3eugt coirb. IDenn aud) ber IDinter*

J(^Iaf mel}r eine (Erfdjeinung ber gemäßigten 3one i|t, fo hommen bod) aud)

f)ier bei uns, roie im Horben, roo bie lange IDinternad)t I)crrfd)t, biefelben

ITTomente 3ur (Beltung: Bären, IDölfe, tjafen unb £emminge Iaf[en

(id), roenn bas tDetter 3U arg tobt, einfd)neicn unb (d)Iafcn. Renntiere unb

niofd)usod)|en aber brängen (id) 3ur (Erroärmung bid)t aneinanber unb oer«

breiten um (id) ßer als bas Refuitat ißrer flusbün(tungen — namentlid) bei
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jtillem Sroft — eine feffü^enbe ITebelJfüne. Brauer (agt nod): „flud) bie

iDtlben Renntiere (djeinen (id) an einem gefdfü^ten Punht im 3nnern bes

Canbes 3U jammeln unb biefe Stelle nur ausnatjmsmeife oor IDieberfeetfr ber

Sonne 3U oerla[(en. Diefes rutjige üerljarren hönnte man eine Art IBinter«

fdjlaf nennen, 3umal bie ITüftern infolge ber Kälte oerengt loerben unb bamit

audj eine fferabfe^ung bes Stoffroedjfels tjerbeigefüljrt roirb." Don allen

Kennern ber arhtifdfen lieroerljättnijfe roirb aud) betont, bafe bie (Eiere raftlos

bemülft finb, bie bur3e Sommer3eit 3ur llafjrungsfudfe aus3uhaufcn, um |id)

bie EDinterfdiu^mittel 3U fidjern, bie fid) auci) bei unferen freilebenben (Eieren

unb ben U)interfd)läfern (0 roirbfam für bie baltc 3al)res3eit ausroeifen:

bidfte Belfaarung be3ro. Befeberung unb bie flnfammlung oon $eijtfd)id)ten,

bie fid) namentlid) um bie empfinblidferen IDeidjteile bes Körpers legen. 3m
EDinter oerlangfamt fid; überljaupt ber Pulsfdjlag alles Sehens.— 3n betreff

ber fdjon oben oon IEf(i)ubi mit Be3ug auf ben Siebenfd)läfer geftellte ^

„EDarum ber EDinterfdjIaf bie eine Art feffü^t unb es einer uerroanbten lEier«
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art überläßt, unter nod} ()ärteren Bebingungen für 5en Sd)u^ felbft 3U

forgen?" beantroortet Dr. £. tfedt folgenöerma^cn ;
,,©b Ijicr Dcrfdjiebenc

t)erhunft un6 (Einroanberung unferer norbi|d)en Hager aus hlimatifd) Derfdjie«

benen (Bebieten eine Rolle fpielt ober bie Deränberungen, bie (Europa in biefer

£}in[id)t feit bem Diluoium burdjgemadjt t)at? 3ebenfaIIs mufe ber IDinter»

fcf)(af mit allem, roas ba3u geijört, eine in ber Stammesgcfdji^te uralt ein*

gerour3elte inftinütiDe ( ! ) £ebensgen>ol)nl)eit fein; bas beroeifen fd)on bie um«

ftönblidjen, aber oon ben jungen lEieren oljne jebe Anleitung älterer überein«

ftimmenb getroffenen Dorbereitungen : Heftbau, Auspolfterung unb Ab«

fdjliefeung bes £agers, (Einträgen oon Dorräten, oon benen bei Unterbredjung

bes Sdjlafes ge3el)rt roirb."

EDarum nod) burd)toad)en bie norbifd)en Ciere bie lange IDinternad)t, oer«

fallen alfo nid)t in ben anbauernben D)interfd)Iaf ? „(Es ift fel)r toaljrfdieinlid),

ba& für bie meiften ein foldjer letl)argifd)er 3uftanb töblid) fein mürbe, roeil

bie (Eigentoärme bes Körpers ber furd)tbaren Kälte rooljl nid)t einen ge«

nügenben EDiberftanb entgegenfe^en könnte, 3umal ba ber Boben, in roeld|en

fie il)re ^öljle graben könnten, ebenfalls gefroren ift." (Brauer.) 3mmer aber,

bas lernen mir aus biefem Kapitel, regeln fid) bie Anpaffungen ben Bebin«

gungen gemäfe, bie bie (Erhaltung bes £ebens unter ben roal}rfd)einlid)ften

Ausfid)ten oerbürgen. —
3n feinem fjerbftfeift lieferte ber Siebenfd)läfer fd)on im Altertum einen

gefdjä^ten £e(feerbiffen, unb um fold}e red)t oiele 3U Ijaben, mürben bie tCiere

in ber (Befangenfd)aft gel)alten unb gemäftet. (Eidjen« unb Budjenljaine mürben

3U bem 3meck mit glatten IHauern umgeben, bie bas (Emporklettern unmög«

lid) madjten. 3n biefen Deranftaltungen forgte man nad) jeber IDeife für

bas EDoljlbefinben ber (Befangenen; benn au^er ber Derabreidjung oon

Kaftanien, (Eidjeln ufm., bereitete man iljnen aud) ausgepolfterte tjöl)len 3um
Hiften unb S^lafen. Die 3ungen mürben fcfjlie^lidj nad) Darro in ben

„(Blirarien", mie man fie aud) bei ben Ausgrabungen oon Ijerkulanum oor«

gefunben l)at, nod) befonbcrs gemäftet. (Es maren bas irbene, kegelige lEöpfe

Don einer (Elle Durd)meffer, bie mit £uftlöd)ern unb ftufenartigen Ränbern

3um Klettern t)erfel)en unb ausgeftattet maren. piinius bemerkt, bafe nur

Siebenfd)läfer eines unb besfelben EDalbes 3ufammengetan merben könnten,

roeil fie fonft einanber 3erfleifd)en. Als befonbers milb unb gefunb mürbe il)r

5ett gerüt)mt. 3m übrigen mürben fie in jeber öubereitung gegeffen unb

fanben namentlid) als Braten, Ragouts unb - auf ber lafel bes Irimald)io

aud) als gefüllte Siebenfd)läfer Derroenbung. Aud) oerrät uns ein älterer

Sd)riftfteller, bafe man fie einpökelte. Aber fd)on 3U bes alten Buffon Seiten

„l)at man es", mie er in feiner Haturgefd)id)te fd)reibt, „nid)t gut befunben,

biefe (Bemol)nl)eit bei3ubel)alten. Dielleid)t roegen il)rer Ät)nlid)keit mit Ratten,

oielleid)t aud), roeil it)rem on einem red)t guten (Bcfcbmadi nod) oiel
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abgel)t. Bauern, bie es gef{o|tet I}aben, fagten mir, 6a^ es nid)t oiel bef|er

afs bas Slf'(tf) IDa[[erratten fd)medie." (Bege[fen unb gefangen roerben

fie aber nod) Ijeute; aud) oermertet man if)r Seil-

5u iljrem Songe loAt man fie in künjtlidje Derftecfee, bie man iijnen in

ber Sorm non Köften auff)öngt, ober aud) als Sdjlupfroinhel in ber (Erbe, meid)

gepolflerl, l)er)tellt. IHan berüdsfid)tigt babei bie n)ur3ell)öl)lungen alter

Bäume im IDalbe, 5elsabi)ängc, (Bebüfd)partien unb überf)aupt trockene, gegen

niittag gelegene Stellen, bie man, um fie 3U kirren, mit (Eid)eln unb Bud)»

eckern beftreut! flud) mit t)anfkörnern geköberte IHeifenkäften unb Schnell«

fallen bienen biefem 5 toeck. Semer roerben mit ©bft Derfef)ene cEonnen in ben

Boben gegraben, bie nur ein fd)tnales (Ein[d)lupflod) l)aben, bas ben (Eieren

rool)l bas (Einfd)lüpfen geftattet, aber nid)t bas l)erauskommen. 3n 3talien

unb aud) rool)l nod) anbersroo, 3iel)t man (Bräben in ben EDälbern, bebeckt

fie bid)t mit Strol) unb lockt fie l)ier burd) bas I^inftreuen oon llal)rung an.

Red)net man bann nod) auf bas ©efelligkeitsbebürfnis, bem fie beimIDinter«

fd)laf entfpred)en, fo ift es nid)t übertrieben, baö mand)er „Kammerjäger" 3ur

f)erbft3eit unb im IDintcrlager oiele l)unberte biefer Ciere erbeutet. — flud)

beim flnftanb unter ben ©bftbäumen im (Barten roerben fie mit Sd)rotflinten

erlegt, namentlid) bei inonbenfd)ein. Die l)erabfallenben Apfel unb bie breit«

äftigen Bäume begünftigen befonbers bas „gute Abkommen" auf fie, roie

ber ted)nifd)c Ausbruck bes 3ägers lautet.

Das gau3e £ebensbilb 3eid)net ben Siebenfdjläfcr als eine komplette

Sd)lafmü^e. Unb roenn roir baraufl)in feine geiftige Deranlagung anfel)en,

bann ift felbftoerftänblid) nad) biefer Be3iel)ung nid)t oicl oon il)m, roie über«

l)aupt non — „Sd)lafmüt5cn", 3U erroarten. EDie könnte es aud) anbers fein

bei einem (Befd)öpf, bas minbeftens oon feinem £eben, bas auf fed)s bis ad)t

3al)re gefdjä^t roirb, 3roei Drittel Derfd)läft !
„Dick, bumm, faul unb ge»

fräfeig
!" Dielleid)t l)at er mit 3ur (Entftel)ung biefes geflügelten IDortes, bas

bie Stupibität in it)ren (Ein3ell)eiten kenn3eicbnet, Deranlaffung gegeben. EDo

follte er aud) übrigens feine 3ntel(igen3 l)er l)aben, ba er bem Kampf ums
Dafein möglid)ft aus bem EDege gel)t! 3n ber (Befangenfd)aft befinbet er fid)

ftets in gerei3ter Stimmung
; feine größte (Eugenb beftel)t in ber Aeinlid)keit.

Da er am (Eage fd)läft, fo l)at man aud) oon il)m ni^t oiel, unb gar bes

Uad)ts, roenn er tobt unb felbft bie EDänbe feines (Befängniffes bearbeitet,

roill man Rul)e f)aben. Die Sro9 <^ i|I fcl?r bcred)tigt: EÜ03U ift er überl)aupt

ba? Dielleid)t nur, um eine £ücke in ber Stufenleiter ber organifd)en

Sd)öpfung aus3ufüllen! (Es ift roal)r: in feiner geiitigen Rid)t=Derfaffung

mutet er uns an als ein Altertumsftück, bas ben Elr3uftanb ber (Befd)öpfe,

ben Anfang bes „geiftigen" (Eierlebens, oeranfchaulid)!

!
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Das Damioilö.

Don 3. ntüller«£iebcnnjalöc.

Da{)in raft ber 3ug öurd) branbenburger £anb. Schonungen unb Kiefern-

Stangenl)öl3er Ijcnimen ben flusbli* — . Doch jetjt toirb’s lichter, unb ber

kleine blankäugige Reifenbe bort, auf ber Bank am DOaggonfenfter knienb,

gibt enDortungsDoII acht. — (Eine gro^e, oom 5orft umfchloffene IDiefe tut (ich

auf; brci alte, breit auslangenbe Kaftanien mitten brin. — „RTutti, RTutti,

komm |d)nell, fchnell ! fleh, bie ITtenge 3iegen — ! Sinb es 3iegen — ?

Sinb es — ?" Das fprubelt nur fo heraus. gehen niuft cs ja aud),

benn ber böfe £okomotioführer toirb un(erm 5reunbchcn 3U (Befallen nidjt

bremfen. Schon (teht RTutti neben ihrem begeijterten 3ungen: „Aber

l}an|cmann, bas (ollen 3iegen (ein? Du bi(t mir ber rechte! Ijaft bu (chon

mal (olchc 3iegen ge(ehen mit (Bcmcihen? - Da, (chau hin! - noch brei

Stück — unb (0 bunt gefleckt. — IDie ber eine (ich (treckt!" — „®, IRutti,

ber hol eben ausge(chlafcn ! I)ahaha ! — So macht ja un(cr ,(Ereff‘ auch

immer. — RTutti, (inb’s Dami)ir(chc?" — „TTa ja hoch, mein Schäfchen.“

Unb bas freunblich belebte unb belebcnbe Bilb i(t oerfchrounben ; burch

bichten Budjcntoalb, ber (ich am Sec hin3ieht, geht bie S^hrt rociter, raffelnb

unb praffelnb ber Reid)shaupt(tabt 3U

„flu, bas roar fein !" Unb bem t}anfcken glühen noch orbentlich bie

Backen. 3n bem (teckt ein IDeibmann! - IRutti mufj „cr3ählen" unb auf

hunbert Sragen antroorten. Sic ift eines Sorftmanns lochter unb voci^ roohl

Befcheib mit allem, nias in IDalb unb 5elb inächft unb roechfclt, roanbert unb

fliegt, kriecht unb gräbt; (ic kennt un(cr liebes IDilb unb (ein £cben be((er

als Diele £eutc, bie (ich 3äger nennen unb [0 klug reben, ba^ man
fa(t glauben möchte, (ie (eien Rimrob unb Seberftrumpf in einer per(on. (Ein

brolligcs Dölkchen

!

5reue bich, £(an(ekcn, ba& bu (olche RTutter hcjft.
—

3enes Damroilbrubel, an tDeldjcm bas Dampfrofj mit (einem langen

Schroeifc eben pru(tenb unb 3i(chenb oorbeigeto(t i(t, hot (ich burch ben £ärm
nicht im gering(ten (tören la((en in (einer bc(chaulichen Ruhe unb in ber

genußreichen Arbeit bcs IDieberhäucns; nicht h'C'^rrt Schritt oon ben

Schienen lagert bie (Bc(cll(chaft ber Schalengänger (0 maleri(ch gruppiert,
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/yjiy?". Omnrtvits, li'iMgatttr, Mm tgoj.

Dammilti. IDeiger Kolbenfpitgcr im ^aarmedifd.

als {}abc ein ge[d)ickter Regiffeur bie Rollen oerteilt unb bie piä^e

beftimmt. Das (d)miegt unb räheli |id) auf bem grünen piüjcf) bcr H)ie(e

(o befjaglid) unb rDof)lig toie ein 5«rienliabett in feinem roeidjen Bette

bai]eim. Dabei tuerben uon bem IDilbe mand^mal gan3 tounberlidje £agen

eingenommen: man könnte fürdjten, bas betreffenbe Stück fei tot. Aber

bann Ijebt es plö^Iid) ben Kopf unb roirft iljn 3urück, fcijlägt mit ben

£auf(bern unb bei^t nadj irgenb einer Steile feines Körpers, roo ein frecfjes

3nfckt feine Stid;» unb Saugfertigkeit übt. 3a, bies fd^toirrenbe unb
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ferabbelnöe ®e|d)m«i6! ds loirb bem t)od)n)il6 (rote un(erm Diel)) oft

3ur entfe^Iidjen plage unb bereitet itjm fogar nidjt feiten ein qualooKes

(Enbe. Rad)en« unb ^autbremfen geljören 3U (einen fdjlimmften (Quälgeiftern.

£eberegel, Banbroürnter, ntil3branb« unb duberbulofebahterien unb roas

fonft nod) als „liebeooller" ®a[t Ijöljerer liere fein Dafein friftet, fie alle

fudjen natürlid) aud; unfer Damroilb auf; nid)t 3U oergeffen, ber blutgierige

f^l3bodt unb bie fred)e ffirfdjfliege. Die beiben le^tgenannten meljr be»

löftigenb als gefät)rlid); oon il)nen l)at ber ntenfd) gleid)ermagen 3U leiben,

b. I). nur ber 3imperlid)e, Derroeid)lid)te, benn roirhlidjen Sd)aben oerurfadjen

jene kleinen IDalbbämonen nid)t.

Rud; bie Biesfliegen finb l}ier 3U erroäijnen, unb gefdjei^e es nur

besrocgen, bamit iljre £aroen oorhoinmenben 5olI*s bead)tet unb erkannt

roerben, ber IDiffenfd)aft 3um Uu^en, bem IDilbe 3um Segen. Diefe £aroen

roerben geroötjnlid) (Engerlinge genannt, roas aber bei £aien 3U arger Der>

roirrung flnlafe geben kann, ba biefe ekelljaften fd)mu^ig»gelbroeiöen,
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l'/tiß'. h.Cfliiiti W'iltigehegr, ymni tQOÖ.

Dammilb. Sd)Iofenber Kolbent^irjc^.

runben ober flad)en, etroa brei Sentimeler langen (Sebilbe mit ber rour3el»

3er|förenben (Entn)idilungsDor(tufe unjers Dolhstümlidijten, im ITtai fliegenben

Käfers nidjt bas minbefte 3U tun tjaben. Die eine „Sorte* biefer £aroen

Idjmaroöt im Radjen, im Kefjikopfe unb fogar in ber Cuftrötjre ber liirfdj*

arten unb oerur{ad)t t;eftigen ^uften, (Erftickungsanfälle unb enblid) ben

(Lob; bic anbere, minber graufame, f)auft in eitrigen Beulen unter ber

Decke (f)aut) unb [e^t ben iEieren mit furci)tbarem Juckrey fcf)änbli(t) 3U.

Bisf)er tjat nian angenommen, ba& bie t^aut* unb Radjenbremfen unfer Dam»
milb cer|d)onten, aber neuere Beobad)tungen, aus ber Uckermark unb aus

EDeftpreufeen, |d)einen leiber bas (Gegenteil 3U beroeifen. — IDenn (idj ber metjr

auf (Cropt)äen ((betoeilje) erpid)te 3äger nid)t fonberlid) um berartige (Erfdjei»

nungcn kümmert, fo toirb es Dielleid)t bie f^ausfrau tun, burd) beren tjänbc bas

erlegte Stück auf bem IDege 3um (Eiskeller unb roeiter 3ur Bratpfanne getjt, b.

menn fie eine kluge unb tüd)tige Hausfrau ift. IDar es bod; eine Dame, a>eld)e

3uerft auf bas Dorhommen oon l7aut»„(Engerlingen" beim Dammilb aufmerk»
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p/aff. CcHHrwits, WittigaUer, JuH H}ot.

Rut|en6es Damroilbrubct.

(am madjte ! Die grofec ITTengc unferer 3äger legt (id) ja übertjaupt oiel 3U

roenig aufs Beobadjten, roas (eljr 3U befilagen ift. 3n 6er Regel roirö Seit-

mangel ober nid)t ausreidjenbe 30ologi|d)e Dorbilbung als (Entfd;ulbigungs«

grunb l)ierfür angegeben; aber in neun3ig Süllen unter l)unbert trägt nidjts

anberes bie Sdjulb baran, als üppig entroicbelte — Bequemlidjkeit.

*

Un(er Damroilbrubel an ber Baljnftreche roirb nun allmäljlid) munterer.

Das IDieberhäuen i(t beenbet; ber mädjtige Panfen oerlangt nadj frifdjer

Süllung, ber l^unger melbet (id), unb (0 3ie^t bie ®efell(d)aft auf Afung.

Da ift bem Damroilbe fo 3iemlid) alles red)t an Kräutern, oon roeld)en es

aud) foldie nid)t oer(d)mäf)t, benen roeber dbell)ir(d) nod) Rcl) einen (Bef^madt
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PfAff". 0’Hnnvilt, It 'iUi£i\tter, Juli igo6.

Rul)ent>es DamIDilb^u^cl.

abgcroinnt. Das £aub mandjer lDci(f)l)öl3er [d)ä§t cs be[onbers; Brombeer«

blötter unb »ranhcn(pi^en jinb iljm ein £ecfeerbif(en, unb [eine Dorliebe für

Kajtanien bringt itjm oft Derberben, aber inbireht, benn roo biefe 3ur IDinters«

3cit ge|d)üttet toerben, baljin 3icl)t es bic Daml)ir|d)c toic mit magnetifdjer

(Bcroalt, unb iljrer oiclc erljalten bei ber ®elegcnl}cit bie Kugel, menn nidjt

gar ben Sdjrotljagel aus ber 5Hnte eines nur auf ,,5 Ieifd)" bcbadjtcn Sdjieöers.

— Stcljen Kaftanienbäume im Reoier, (o ridjtcn [id; idoI)I bic älteren l^irfdie,

bic Sdjauficr, auf ben I^intcrläufen in bie hölje unb |d)Iagen oon ben errei^«

baren 5roeigen bie reifen (djönen braunen Ijcrunter. Unb bei ber

fluflefc gibt cs bann mand)cn berben Knuff unb Puff, ben bic 5cin|d)medier
cinanber Dcrfct^en.

flm Ranbc bcs Beftanbes Ijat ber fürforgenbe, auf bas U)oI)l unb

®cbcil)cn feines U)ilbcs bcbadjtc l)cgcr Sal3lechen 3urcd)t gemadit. Das finb

bis 3ur oberen Kante in bie drbe cingegrabene f7ol3rabmen ober Käftcn,

gefüllt mit gereinigtem £el)m, toeldjem ein gut leil Kodt[al3, etioas pljospljor«
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Connfwits, WiMgatter^ Juli tgo6.

Ruf)enbts Dammilb lägt fid) oon Staren bas Unge3iefer abjutgen.
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P/rtß. i 't'UHrrx’iti, WUdgutter, Juli tQoö.

Dammilb. Bcenttigle ntittogsrut)e. Spiegtr |id) rcdienö.

faurer Kalk (3ur Knod;en>, refp. (Eetoeifjbilöung) unb geioiffe aromati|d)e

Stoffe beigemengt roerben. IDenn man bem Damtoilbe biefe if)m f)od)n>tn«

kommenc (E^trabeigabe 3U feiner ITaijrung bietet, toenn man bafür forgt, ba^

ber IDalb, ben es benjotjnt, nid)t oon fjafelnu^», tjimbeer« unb Brombeer-

|träud}ern, Hfpen, IDeiben, (Erlen ufm. aI(3U ftark gefäubert mirb, n>ie es

bie S^ablonenkultur leiber liebt unb übt, menn man |d)on 3eitig im f)erbfte

bie 5ütterungen befdjidit, too bie billige £upine nie feljlen follte, bann bürfte

biefe f^irfdjart burd) Derbei^en oon roertDolIen 5orftpflan3en ober burdj

Sd)älen kaum einen irgenbroie nennensmerten Sdjaben anridjten. 3n ber

IDeife roic Rotroilb fdjält ber Damfjirfd) übertjaupt nie: er 3ieljt bie Rinbe

ni(^t in langen Streifen oon ben jüngeren Bäumen ab, fonbern beknabbert

biefe mel)r in fd)räger Rid)tung. Bammilb ift aifo in bc3ug auf feinen Speife*

3ettel oiel befdjeibener als feine fjerren Dettern, unb ba es nid)t für roeites

Uml}era>anbern fdjmärmt unb if)m, bei fonft „anftänbiger Betjanblung“,

aud) Reoierc mit oert)äItnismägig menig EDalb genügen, fo kann es
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M. SUcM. Sikirtirm, ö. Juli

DanuBilt). Sditoarje« flltticr unti jmet Kälber.

Überall aufs roärtnfle 3ur (Einbürgerung empfoljlen tueröcn, ^urnal es mit

Öen Refjen in öurdjaus gutem (Einoerneljmen lebt. Unö roenn öann bie 3agb'

nad)barn |o nerftönbig |inb, ein Kartell 3U (cf)lieöen, fid) über ben flbfd)UB

3U einigen, bann roinkt if}nen mand) f^oI)er (Benu^, mie aud) Dcrfc^iebene

(Bolöfü^fe meljr, luftig hlimpernb in bie 3agbhajje einfdjliefen loeröen. Denn

bas 3ur Strecke gebrad)te DamiDilb Dcrtoertct fid) gan3 Dor3Üglid). Unb es

()at aud) mo()l nod) niemanb benjenigen ITugen ange3meifelt, meld)en erlegtes

Dammilö einträgt; auf einem anöeren Blatte ftcl)t ber EDert, loeldjen ber

3 äger als fold)er biefer l)irfd)art beimi^t. (Es möge aber glcid) l)ier gefagt

roerben, bafj man bem Daml)irfd) bitteres Unrcd)t sugefügt l)at, menn man
Don il)m als 3 agbtier, 3. B. als (Begenftanb ber Birfd), mit (5eringfd)ä^ung

fprad). Rud) l)eut3utage gibt es nod) £eute genug, meld)e ben Husbrutk

„Dam3icken" mit ber BTiene „Dorncl)mer“ nid)tad)tung über bie tippen gleiten

laffen unö bamit öod) nid)ts anberes beroeifcn, als ba^ fie ben Daml)irfd) in
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M.ÜttckeL Ti//<*tvitz, StkUsUm, 6. ynli /o»?.

Dammili) auf einem Kal)n)icb. normale Sommerfärbung: rot mit meiner 5(r<ben>

3eid)nung.

/yiyf. LtitenaH b.CoUlitz. W ynii tgo6.

Dammilb. flitlier unb Sd)maltier im Sommerhleib.

Digitized by Google



Digitized by Google



!'/••]!(. tV»«#ru'//s, WiUigattrr, S^fiUmf^r tgo6.

SärbungsDarialion beim Dammtlb: |tarftei Sd)aufltr im gtiingertr {d)ii>aT3.

freier EDilbbaljn gar nidjt kennen, bafe it)nen aud) öie oon prakti|d)en

3ägern nerfafeten Sd)rifttDerke, ineld)e biefes (Eijema beijanbeln, |el)r

ipenig, pielleid)t gar nidjt bekannt finb. IDer Dammilb nur in mä^ig aus-

gebeijnlen eingefriebigten Renieren gejagt - toill (agen gefdjoffen l)at

(benn IDiIbfd)ie^en unb 3agen finb 3 CDei ()immeItDeit noneinanber per*

fcf)iebene Dinge !), ber mag tpolji an ben „Siegendjarakter" besfclben glauben,

ebenfo mie ber nid)tjäger, ber iCourift ober Spajiergönger, bem in Parks

unb kleinften (Bei)egen bas Dammilb bie Krümd)en aus ber Kaffeekud)entüte

l)eraus(d)nubbert. 3m (Bruneroalb bei Berlin jal) man oor feiner „(Er«

fd)Iiefeung" bie Daml)irfd)e fid) an mit IDurft belegten „Stullen" belektieren.

Run, braufeen, in freier Bafen, mirb fid) jeber, ber porfeer fo mitleibig

bie „einfältigen Dam3i(fcen" bcroifeelte, I)öd)Iid)ft tounbern, menn er ba einen

guten Sdjaufler erlegen foll unb nun merkt, roie fcferoer biefe Aufgabe unter

Umflänben 3U löfen ift. Unb tnenn ifem nid)t etoa ber Sufall feilft, ber ja

bod) aud) feäufig genug feine l)anb im Spiele feat, roo es einem kapitalen
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(E6clf)ir|cf) oöcr einem atten, gan3 (djiauen Rebbocft gilt, bann mirb ber

Belreffenbe gar halb {eine ITTeinung änbern.
— — fUs t}an|ehen oorijin oom lDaggonfen(ter aus bas Damroilb

3unöcf)|f für Siegen ijielt, ba mar moi)! ber Umftanb, baß bic liere fo überaus

3utraulicf! („oertraut" [agt ber IDeibmann) bidjt an ber (Eifcnbaijn lagen,

in erfter £inie an bem 3rrtum (d)ulb, tneldjem aud) 3al)IIofe unbunbigc

(ErtDadjfene bort oerfallen |inb im £aufe ber 3abre; — banad) bie 5 <irbe, bie

Buntf)eit, bas oielc IDeifj ! IDeife ift ber gan3e Baud), bie 3nnenfcile ber

Beine (£öufe), bie Unterfeite bes Kopfes unb ein großes 5^10 i)inten auf

ben Keulen, roeld)es oon einem breiten [d)U)ar3en Strid)e umfäumt roirb;

roeiö ift ferner ber 3iemlid) lange, in ber ITlitte fd)H)ar3e Sd)tr»an3 (IDebel),

unb all bic runben ber roftrötlidjcn Dcchc finb ebenfo angemalt oon

ntuttcr Uatur. Dies ift bas KIcib bes Damroilbes, toie mir cs am f)äufigftcn

antrcffcn. Daneben gibt cs rein toei^'c unb rein fd)tr>ar3c Stüdic; beibc finb

nid)t eben Sclteni)eitcn.

Die cingcl)cnber befd)ricbenc, Icbi)aftc 5drbung jebod) 3iert ben Dam»
l)irfd) nur im Sommer, roäf)rcnb fic 3um ÜDinter l)in in ber f)auptfad)e einem

unanfel)nlid)en matt braunfd)it)är3lid)cn (Brau u)eid)t, bas nad) unten 3U

fjeller roirb; einige Teile bcf)alten ftänbig if)r IDeifj.

Blenbenbc Sdjönljeit, einen fcingefdjnittenen eblen Kopf roirb man bem

rociblidjen Damroilb fcijroerlid) nadjrüljmcn bürfen, aber biefcs Sdjicfefal teilt

es mit Dielen t)irfd)bamen, unb aud) bie l)ol)e (Bcmatjlin bes „Königs ber

IDälber“, unferes Rotl)irfd)es, l)at burd)aus nid)t nötig, erft ben Spiegel

bes IDalbfees 3U befragen, roer „bie Sd)önfte im gan3en £anb" fei; fie felbcr

ift es geroifi nid)t! RTan bctradjte nur gute Porträts Don Alt» unb Sd)mal=

tieren baraufl)in, unb man roirb 3U bem gleid)en Urteil gelangen. Diclleid)t

ift biefer RTangcI an Ausbruch, biefe Uüd)ternl)eit ber (Brunb, bafe fonft

anerhannt tüd)tige UTaler fid) bei ber Darftellung rociblid)er I)irfd)e (bas

Rel) eingefd)loffen) fo lcid)t ctroas Dcrl)auen. (Ein Darnfpießer - befonbers

ber normalfarbene, im Sommerroch ift ein fel)r fd)mucher (Befcllc, ber

hapitalc Sd)aufler eine prad)toolle (Erfd)einung : beibc braud)cn fid) heinesroegs

Dor iljrcn Rotoettern 3U Dcrhricd)cn, roenn biefe il)nen aud) burd) l7öf)e ber

(Beftalt unb etroas mcl)r (Elegan3, burd) gcfäl)rtid)cre Beroaffnung unb —
3ulc^t, nid)t 3U geringft burd) bie IRad)t ber Stimme überlegen finb.

3a, bas rounberbare, ben IDeibmann elehtrifierenbe, bröl)nenbe, Ijcraus»

forbernbe Röl)ren ober ©rgcln bes im t)crbft mit bunhler l7alsmäbne

gcfd)müchtcn (Ebell)irfd)es ift bem Damfd)auflcr oerfagt. Sroar ruft aud)

er 3ur Brunft3eit, bie etroa oon RTittc ©htober bis in ben UoDcmber

bauert, ben (Bcgncr l)erbei, aber fein Kampffignal ift ein fd)narrcnbcs,

mifetöniges — Rülpfen. (Eine beffere, treffenbere unb 3ugleid) aftl)c»

tifebere Be3eicbnung bafür roirb’s kaum geben. Aud) bic Sd)ouflcr
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hämpfen um bie ®bcrl)of)eit beim Kaijlroilörubel, jo baß es roeit burdj bie

Stille bes flbenbs fcfjallt, roenn bie fjarten ®enjen)e aneinanber(d)Iagen, aber

Sd)tBcrDertDunbete unb lote gibt’s bei bie[en lournieren oerljältnis«

mäfeig feiten, obrool)! bie flugfproffen an ben Sdjaufeln geeignet finb, er-

f)eblid)c Derle^ungcn 3U nerurfadjen. tjat man bod) [d)on au^erljalb ber

l)crbftlid)en Sturm« unb Drangperiobe, ja felbft toäljrenb ber Seit bes flb>

mcrfens, alfo etroa im HTai, geforbelte l^irfdje gefunben, unb ba mag tool)l

5utterneib bie Cricbfeber ber lTTi||etat gemefen fein.

Beim Rotroilbe ereignet es (id) Ijier unb ba, ba& 3U)ei ftörfeere J)ir[d)e

(id) oerhämpfen, iljre (Beroeifje fo feft oerljabeln, bafe fie nid)t roieber oon«

einanber loshommen. Dann ift ber IDalb Seuge eines Dramas mit f)od)«

tragi[d)em Ausgang. Derhämpfte Reljbödte l)at man gleidjerma^en ge-

funben, aber oon Daml)irfd)cn ift hein fold)er 5°!^ bekannt geroorben,

toas fid) Ieid)t erklärt aus bem Bau ber Sdjaufelftangen, roeldjer ein

gegenfeitiges unb Derfangen nidjt ermöglidjt. Unb fo

nerlaufen benn iljre RTenfuren in ber Regel oljnc „Blutige", befdjrönken fid)

oielmcl)r auf ein Sufammenprallen, Drücken unb Sdjieben. (Öfters oer«

treiben fid) bie Daml)irfd)e bie Seit mit oöllig barntlofen Rempeleien, binben

bie Klingen unb üben Stofe unb (Begenftofe, roie 3ur Dorbereitung auf fpätere,

ernftlid)erc Attacken, toobei ber Unge|d)icktere fjaare läfet ober fiel) eine

Sd)ramme feolt. Durd) berartige Ueckereien toirb bas nebenbei öfenbe Kafel-

roilb nid)t im minbeften geftört. — Rtancfemat ftedet bie Streitluft nod) einige

Seit na^ ber Brunft bem t)irfd) im Blute; er küfelt fein UTütefeen an

fd)tDad)en Bäumen, bearbeitet fie mit bem (Beroeil) unb knickt fie roie

Streid)I)öl3d)en. -- Da nal)t ein anberer Raufbolb: eingelegt bie £an3en -

- • nein, Sie Scfeaufeln — unb gleid) entbrennt ber Kampf. Das bauert oft

bis 3u Dölliger (Erfcfeöpfung beiber ffiegner, roelcfee bann nad) beenbetem

U)affengange nod) eine gan3e IDeile fd)laff unb matt feerumftefeen, bas (Beäfc

geöffnet unb ben £ecker fecrausfeängenb. Ab unb an ift aud) ber Derluft

ein3elner leile bes knöd)ernen Kopffcfemuckes babei 3U beklagen. 3m gan3en

genommen fci)einen Damfcfeaufler ftreitfücfetiger 3u fein als Rotl)irfd)e; auct)

benefemen fie fid) bisroeilen beim Angriff gcraSe3u fecimtückifd). IDäferenb

3roei Scfeaufler bie Klingen kreu3en, tritt plöfelid), feerbeigelockt nom fearten

Stangengeklapper, ein britter auf ben plan, erfpäfet ben günftigften

IRoment unb fällt einem ber beiben Paukanten in bie Slonöe, roobei

es bann unter Umftänben bod) erfeeblicfeerc Derlefeungen fefet. 3mmer
freilid) glückt ein fold)es lUanöoer md)t, fonbern ber freefee Subringling

roirb oon einem ber Rioalen, roelcfec 3U biefem Sroeck einen kur3en IDaffcn*

ftillftanb fcfelicfeen, oon bannen gejagt. Übrigens läfet öfters ber im Duell

fiegreid)c Scfeaufler, roenn er ben unterlegenen ocrfolgt, ein fefemäfeenbes,

bumpfes „tBrollen" oernefemen : bo bo bo bo bo . 3it ein piafefeiricfe burefe

Säugetiere II. 8
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Ijeif^cs ®efcd)t ftarh mitgenommen, |o kann es gejd)et)en, öafe ein frifdjer

ReAe (ber il)m an Kraft nidjt gleidjt), toie im [id)cren Dorausgefütjl bes

(Erfolges, il)n gan3 gelaffen angreift, 3ur sroingt unb nun — ein loirk*

Iid)er tertius gaudens — für einige läge bie Stelle bes (Enttljronten beim

Rubel einnimmt; bann folgt ber Sreoeltot öie Radje, unb ber in3U)ifd)en

ausgerul)te reditmö^ige Befi^cr ber I^errfdjerrcdjtc erobert bie oerlorene

Pofition 3urü(h.

Der anJir« aber benbt: roie fein

TDar's, König oud) einmal 3U jein.

Ridit feiten gefd)iel)t es, bafe in einem Rubel, roeldjes fid) niebertun toill,

Reib unb Unoerträglidjkeit fid) l)äölid) bemerkbar mad)en : ber Stärkere gönnt

bem Sdjioädieren nid)t bas Bett (Säger) unb bie Sd)aufler benel)men fid) bem

Kal)lcDilb gegenüber nid)ts roeniger als l)öflid) unb rü(kfid)tSDoll unb fd)reiten

fogar 3U lEätlid)keitcn. — IDenn in 3roci Dam -Da men ber 3 ankteufel fäl)rt,

fo ftcllen fie fid) auf bie ^interläufe unb fül)ren mit ben Dorberläufen kur3e

t)iebe gegeneinanber, fo toie cs aud) bie Rotl)irfd)c tun, roenn fie abgeroorfen

l)abcn. — fluffallenb gefd)ickt Dcrftcl)t ber Schaufler, 3tDifci)cn Südten in

5äunen ober eng ftel)cnbcn Bäumen bei 3iemlid) förbernber ®angart burd)>

3ufd)lüpfen, fogar menn er ein rocit ausgclegtes ®ctDcil) trägt; mit leid)ter,

brel)enbcr Betoegung roirft er bas l)aupt im Bogen oon red)ts nad) links —
ober umgekcl)rt — unb fd)raubt fitb fo gcroiffermafecn oorroärts.

Der junge Ijirfd) fd)iebt mit Beginn feines 3U)eiten Kalenbcr|al)rcs (bes

auf fein ®cburtsjal)r folgcnbcn alfo) fd)lid)te Spiele, mitunter aud) nur

gau3 kur3e, aus einiger 5froe kaum U)al)rncl)mbarcn Knorren. 3m all*

gemeinen merben bann näd)ftcs 3al)r abermals Spiejfe aufgcfc^t, bie 3mar

ebenfalls nod) nid)t bie bekannten, für t7irfd)gerocibe fo d)araktcriftifd)en

grunbftänbigen, oft l)crrlid) gekrauften Runbroülftc, Rofen genannt, l)aben,

fonbern nur eine keulige, l)öckcrigc, oiclfad) gefurd)te Dcrbickung 3cigcn,

u)äl)rcnb bie Spieen je^t länger unb feiner, bünncr ausgc3ogen finb; bie fpätcre

Biegung toirb fd)on burd) lcid)ten Sd)roung angebeutet. Oftmals jebod) loirb

biefc 3tricite Spiefeerftufe überfprungen, unb toir fcl)en ben künftigen Sd)aufler

glcid) als „Sed)senber“ oor uns, beffen fd)lanke, glatte Stangen je eine Rüg*

unb eine Rtittelfproffe haben. — R)eiterl)in fprid)t man oom Knieper ober

Söffler (Sd)nciber), oom angcl)enbcn, oom guten, oom kapitalen Sd)aufler.

Bei le^terem roeift ber abgcflad)tc (Enbtcil ber Stange, bie Sd)aufcl im

cigentlid)cn Sinne, eine Breite bis 3U 25 Zentimeter auf, bod) coirb biefe

Rläd)tigkeit nur feiten crreid)t.

flud) bes Daml)irfd)es Sd)Oufeln roerben, toie bie Stangen anbercr

t)irfd)artcn — oor allem afiatifcher , in IRaffen 3U kunftgeu)erblid)en

®cgcnftänben
,

3u RTöbeln
,

Kronleiiditern
,

Ul)rgcftellen unb bergleid)en
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Damfd)auf(cr mit abnormem (Bcmeil).
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P/itff. ViiHHrwitz, April tgoj.

Dam |(f)a uf le r, ^ie Didiung Detla|{en6.

Dcrarbcitet. Die großen mobcrnen cingc3äunten Rcoicre unö 6ie EDilb«

parhs liefern oiele Rbrourfftangen, roelcffe Ijier oerljöltnisrnäfeig leidjt

3U fammeln jinb, roeil man bie piä^e 3iemlid) genau bennt, roo bie

ffirfdje 3ur 5 eit bes flbroerfens fteijen. Scfjon einige IDodjen, beoor biefer

Derluft bes KopffdjmuÄes bei ben f^irfdjen eintritt, lodiert (id; allmäl}lid)

ber 3ujammenf)ang bcr (Beroeiljftangen mit ben aus bem Sdjäbel I)crDor»

ragenben Stirn3apfen, ben „Rofenftödten", unb eines fdjönen iages bnacbt

bie eine Stonge meg, balb barauf in ber Regel aud) bie 3rocite. Sofort

beginnt bas neue (Beroeil) 3U n)ad)[en, unb in toenig RTonaten f)at ber
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t}ir(d) bic oolle Pradjt feiner Kopf3ier toieber erlangt, (ie mag fo Diel3adiig

unb fo fdjroer (ein, roie (ie roiH. 3n jebem 3ai)re basfelbe Spiel ber Kräfte,

ntan (taunt mit Redjt; meid} eine granbiofe ncufd)affung in fo ltur3er

Seit! Unb man benkt an ben ausgeftorbenen Rie(enl}irfd), ben Rlegaceros,

ber nod) n)äf}renb einer gar nid}t all3u fernen (Epod}e ber (Erbgeftaltung

über bie europäifd}en RToorgelänbe n)ed}(elte, über bas IRoor unb

über roalblofe 5löd)en, benn es ift nid}t au3unel)men, ba^ er mit (einem

bis 3U brei Rleter ausgelcgten, mirklid} fabelt}aften (fietDeil} burd} (5e>

(}öl3 unb Didiid)t ge3ogen (ei. Unter biefen ins RTeer ber Dergangen(}eit

l}inabgefunkenen (Biganten bes f}ir(d)ge(d}Ied)ts I)at man 3roei Derfd)iebene

lEppen l)erausgefunben ; bie (Beroeil}e beiber roaren fd)aufelartig nerbreitert,

aber nur bei bem (d)tDäd|eren
, bem MejjaetTos Hufti, beffcn Refte ein

beutfdjer 5or(d|er beftimmt l}at, (ef}en toir ben <If}araktcr ber Sdjaufel.

bilbung gemalert, meld}er unferm ram(}irfd) eigen ift: Rufbiegung ber

Stange nad) oben unb flus3adtung ber Sd}aufel om l)interen Ranbe.

(Db unfer präd)tigcr Daml}irfd} oon jenem Rie(enl}irfd) oerfloffener

3a(}rtau(enbe, ben man mit bem „grimmen Sd)eld)‘' bes Uibelungen»

liebes (}at ibentifi3ieren roollen, abftammt, bas roirb idoI}I eine offene

Sragc bleiben. Da^ ber Daml}irfd) fd)on frül)er einmal, oor bem Diluoium,

b. f}. Dor ber ungcl}euren Dergletf^erung, bie (Europa l}cim(ud)te, in unfern

(Bcgenbcn 3U tjaufe mar, bas ift burd) 5unbe*) unbeftreitbar erroiefen. 3e^t

l)ei6t es nur allgemein, bafe ber Daml)irfd) 3U uns gebrad)t fei aus ben

„RTittelmeerlänbern“, roo er l)ier unb ba nod) url)eimifd) oorkommt, be>

3icl)ungsti)ei(e oorkommen (oll, benn genaue 5pflft*^lli*ngen barüber finb je^t

rool)l kaum nod) 3U machen. 3m RTittelalter ift er für Sd)u»ei3 unb (Elfafe

nad)geroiefen. 3n (Inglanb, too es in oielen Parks „l)erbentrieife" gcf)altcn

toirb, ift Damroilb oielleid)t fd)on oor bem (Einfall ber Dänen cingefül)rt

toorben, unb 3toar aus Uorioegen; fpäterl)in aber mufe Dänemark als bie

ljauptbe3ugsquclle angc(cl)en toerben, oon voo es im letzten Drittel bes 16 . 3al)r«

l)unberts nad) Deutfd)lanb gelangte, 3uerft nad) Kurl)effen. 3n Branbenburg

l)ielt cs (einen (Ein3ug unter bes (Broten Kurfürften Regierung, unb 5rifbrid)

U)ill)elm I. oerpflan3te cs nad) Pommern. Sein U)ol)ngebict oergröfeerte fid)

bann Sd)ritt oor Sd)ritt, unb in (Dftprcufjen gibt es Damioilbreoicre, bic fid)

fcl)cn laffen können ! 3n ben baltifd)cn Prooin3en Ru^lanbs breitet fid) bas

Damroilb erfreulid) aus; cs überftcl)t ben EDinter bort beffer als bas Rel)>

roilb. — Ulan ift fo einfid)tsooll geroefen, es fogar in Ueufeelanb cin3U»

bürgern, mit gutem (Erfolge.

*) Bei Beijig in 6er IHarli Branttenbutg n>urt>c 188.3 ein Dolljlänbigcs Shclett

mit Stt)oufeigen)eib nus öem Süftroajjcrhalh ans £i*l öer iScgenioatt beförbert. —
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F/aff. C^nnewUi, 26. OkU*bfr

Dammili). muttertDilti mit |äugen6em Kalbt.

Übrigens kennt bie IDif(en(d)aft feit ettna 30 3af)ren einen gefleckten

Dam!)ir|d), öer in 6er Sorbe ein roenig, in 6er Bilbung feines (BetDeiljes

aber nid)t unerfjeblici) oon 6em unfern abroeid)t. (Er ift Ijeimifci) in 6er £an6»

fd;aft £uriftan im tDeftIid)en perfien un6 n)ot)I aud) in tlTefopotamien. Der

berü!)mte 3ooIogifcf)e (barten in £on6on befa& meljrere (Ejemplare biefes

intereffanten Damt)irfci)es, roeldjer — im (Begenfa^ 3U bem „geroöl)nlid)en"

— nun aud) in bie Berge ijinauffteigt, u)ät)renb es fein europöifd)er Bruber

bem (Ebeli)irfd) überläßt, gelegentlid) einen „I)öl)eren Stanbpunkt" ein3U«

nei)men unb gleid) ber flinken (bemfe bie Eöelt „burd) ben Rife nur ber

IDoIken" an3uäugen. lUan l)at jenen afiatifd)en ITeuling ber ^irfd)«

familie Cervus me.sopotaniicu.s getauft; aud) Dama me.sopotamica nennt

if)n ber 5orfd)er, unb l)iermit nennenbet er ein EDort, U3eld)es fd)on im alten

Rom gebräud)lid) mar, roo jebod) mit dama ober danima ebenfalls bas ftai)l>

fel)nige Kridtelroilb ber flipen unb — Dielleid)t — bie (Ba3elle be3eid)net

mürbe. niög(id)erroeife i)atte damma etma g(eid)e Bebeutung roie unfer
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l oMMtU'itz, 2. /goS.

Damioilb in ber Brunft3cit: not tcm Be|d)Iag.

flusörudi (Beife, ticr im Sinne oon rociblid^em RcF), l)irfd). 3m RIt!)od)»

öeutfdicn begegnen mir dänio unb tämo, unb als bas Rab ber 3af)rl)unberte

toieber eine Stred?e ooriDärts gerollt i|t, (pridjt man „bei uns 3U Sanbe"

Dom Damhirz unb Danhirz. 3(t es nid;t belu|tigenb unb leljrrei^, alle bie

Hamen prüfenb 3U betrad)ten, mit toeldjen ber biebre Sdjaufler im Saufe

ber Seiten belegt mürbe ? Hiebt munberneijmen barf es, bafe biefer unb jener

3öger [päterijin bei Danhirz an Dänemark badite, bafe man gerabe3u

Dänl)ir|d) (agte. flnbere Ijielten (loeil |ie roeber oon tämo unb ilämo, nod)

Don dama etoas rouBten) iannljirfd) unb lannenlurfdi für „edjter"; Däljel,
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i'/off- (.'onne^utz, 2. tQo6.

Kämpfenbe Daml)it)d)c (toeiger Spiegtr unb geringer |d]oiar3er Sd)auf(er).

/frtrMttuH. FuhiHt'H.i Ptirk, Okt'f-rr

Kämpfenbc Sd)QufIer.

SAugflicrr II. dopprigtit 1909. R. DoigtlonPcrs Dcriag in Ccipsig. 9
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P/aff. {.'oHNnvitz.

Damfd|auflei nad) bcm flbmcrfen btt Sd)aufeln geforfielt.

Danbl un6 Dämling treten auf, unö fd)lieölid) leitete man — natürlidj !
—

Damtjirfd) audj oon Damen {jirfd; ab, mas ujaf)rfd)einlicfj auf (einen Ijalb»

3a!)men 3uftanb in Park unb IDilbgarten 3urück3ufüt)ren i[t, roo er ben

Damen bas Suckerbrot artig aus ber Jjanb nal)m. Diejenigen ftol3en Hirn»

robe aber, roeldje fpötti(d)en lones non „Dam3i(kcn" reben, bringen es

(tcUentDcife fogar fertig, bas fd)meid)eli)afte Abjektioum „bämlid)* oon „Dam"
l)er3uleiten, roas an fid) aKerbings bämlid) genug ift. — Der !)ierog(t)pl)i(d)e

Uamc unferes l7ir|d)cs i(t „hanen“; auf ben IDänben ägi)ptifd)er ®rab«

kammern (iel)t man cbenfo trefflid) d)arakteri(ierenbe flbbilbungen oon il)m,

roie auf a(fpri(d)en ITlonumentcn.

* *

*— — I)ier ftu^t un[er (natur* unb fprad)gefd)id)tlid)cr) Dam»
f)ir[d) plö^Iid), bcl)nt unb reckt fid), inbem er bie Sd)aufcln rocit

3urücklcgt, roirft auf, ocrl)offt; — bann inirb er flüd)tig unb ift

balb aus bem grauen Hltertum 3urückge[angt in bie n)irklid)kcit bes

20. 3al)rl)unberts, aus ber (Bcgenb uon ITinioc ober Beni l^affan ins
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icut[cf)c 3agöreoier. (Er nimmt [einen Stan6 in einem

an ben [id) cinerjeits eine bidjte (Eicfjenfdjonung fdjiiefet, anberjeits

unter l)ol)er Kultur, roo ber (Ei|d) mit £edterbi|(en rcid) befe^t i|t. Be|onbers

ein Kleejdjlag loAt Ijier bas IDilb Ijerbei; [elb(t am Ijellen läge [uefjt es

iljn auf, roenn es £u[t Ijat 3U einer kleinen (EEtramal)l3eit. Das tut nun

freilid) ber braoe Sdjaufler nidjt, non bem eben bie Rebe mar, benn

einige unliebfame (Erfal)rungen, bie er gefammelt ijat, mafjnten 3ur Dor(id)t

unb gaben il)m bie £el)re, ba& ITadjt unb Dämmerung [eine be[ten 5rcunbe
[inb: im (Eageslid)t Ijat er [djon bas peinlidje 3i[d)enbe Pfeifen ber Kugel

gelfört. Das eine Rtal mar’s im 5rül)minter, als unoermutet bie (Erbe mit

Sdjnee, bem !)immli[d)en Streu3udier, Ieid)t angemeißt mar. fln einem lang*

[am fliefjenben Badje unterljielt er [id; gerabe flü[ternb mit einem Sdimaltier

in ber uns IUen[d)en nur 3um Heil uerltänblidjen Spradje bes Dammilbes.

Da empfanb er plö^Iid) einen furdjtbaren Sdjiag unb lag am Boben, clje er

[id) be[(en Der[al). (Er mollte auf[tel)en, aber bie (Blicber oer[agten ben Dien[t,

unb ein [ted)enber, brennenber Sd)mcr3 lief über [einen Rücken l)in. Alle

5a[em [pannte er an, mäl3te [id) non einer Seite auf bie anbere, fül)lte bann

glüdilid)ermei[e [eine Kraft 3urü^kel)ren unb erl)ob [id) auf bie £äufe in bem
Augenblick, als ein Rlenfd), non bem Bir[d)[teige l)er, ber etroa l)unbcrt Sd)ritt

entfernt, bem Bad)e folgenb, [id) I)in3iel)t, auf il)n 3u[d)ritt. Das Sd)maltier

mar oerfebmunben. lTäl)er kam ber IRann im grünen Rock; in [einer t)anb

blinkte ein langes RTe[[er. Unb nun — un[er r)ir[d) kur3 l)erumge[d)roenkt,

ben Bad) überfallen unb — l)eibi unb baoon ! — IBas mar ge[cbel)en ? (Etmas

gar nid)t [0 IRerkmürbiges: ein 3äger l)atte [id) auf bem ermöl)nten, uon Blattern

unb bürrem (Be3meig gereinigten Pfabe Dor[id)tig ange[d)licben, l)atle auf

ben l)ir[d) ge[d)o[[en unb il)n „gekrellt", b. I). bie Kugel mar bid)t über ber

U)irbcl[äule burd)s IDilbpret (5 lei[*) gefal)ren unb l)atte eine ra[d) oorüber*

gebenbe £äl)mung l)eroorgerufen, meld)e ben Scbaufler im S«uer auf bie

Decke marf. 3n I)ol)en gluckten — ab unb 3U mit allen oicr £äufen 3ugleid)

[cbnellenb brad)te [id) bas Sdimaltier [ofort in Sid)erl)eit. — Der 3äger,
meldier ein Heuling auf Dianas Pfaben mar, lcl)nte bie nodi raud)enbe Büd)[e

an einen Baum, 30g bas EDeibmeffer unb [d)ritt auf ben am Boben liegenben

l)ir[d) 3u, um il)n ab3ufangen. Sd)on mar ([0 meinte er) bie Beute [ein,

[d)on [al) er mol)l im (Seifte bie [tattlid)en Sdiaufeln oon [eines Simmers

IDanb kfrubminhen , ba änberte [id) bie £age in ber ge[d)ilberlen IDeife,

unb mit einem nid)t eben [cl)r [d)lauen (Be[id)tsausbruck blickte ber Sd)ü^e

bem Sd)au[ler nad). 5roar glaubte er nocl), baß man biefen [pater, menn

ber auf Sd)mei^ gut arbeitenbe l)unb gel)olt roerbe, gan3 beftimmt bekäme,

inbeffen ein menig unbel)aglid) marb il)m bod) 3umute, als er bie 5älKte

bes Daoongceilten betrachtete unb nad) einigen bunbert (Sängen (Sd)rittcn)

gar keinen Schmeiß mehr fanb. -
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CtmHfwiti, Oktohtr iqoS.

n>eig(T Dam|d|aufler in 6er Brunft, |d]Iagen6.

Seit jenem Abenteuer ift unfer Sdjaufler äufeerft oorfidjtig geroorben,

menn aud) bie IDunbe, ol)ne Scfjobcn 3U tjintcrlafjen, fejt unb gut oernarbt

roar. Unb |o t)ot er es mit ber 3eit auf eine beträdjtlidje 3af)l oon 3ai)ren

gebradjt, unb ber Derroalter bcs Reoiers, ©berförfter Rörftel, loufete beinal)

IDunberbingc 3U er3öi)(en oon biefem kapitalen „alten tferrn", ben er fclber

unb feine Beamten nur in längeren 3roi|cfjenräumen ungemein (eiten mal auf

einer Sdjneife 3U fefjen bekämen. —
* *

%

Die „läge ber Rofen" finb oergangen; längft abgeblütjt Ijaben bie

flka3ien; ber roilbe ntoljn leudjtet nidft meljr am U)egranb, unb oon ben

-lieblidjen Kornblumen entfaltet fid) bie 3ioeite Pradjt, roeldfe nidjt im

Roggen unb ©emenge bie tiefblauen Sterne ein3eln 3eigt, fonbern (id) auf

ben Kartoffelätkern 3U oollen Büfdjen entroickelt Ijat, too ber kunbige 5eli>*
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iDanbcrcr noth im September unö (Dbtober mandjen Strauß pflüAt. — Derljallt

{inb Senfenklang unb <£rntereigen. (Eid)e unb Bud)e malen ii}r £aub mit

ben 5“rben bcs t)erb[tes. f}ol3(d)reier tragen lOinterDorrat nom
Park bes ®utsi)ofes naefj bem IDalbe Ijinüber. Sübrnärts jieljenber Kranidje

Sdjrei tönt Ijod) Ijerab aus klarer £uft .

Der flbenb |e^t früi) ein, unb es ijt |d)on redjt kiU}I. — Die Uadjt geljt

f}in. — flm ITTorgen roallen ITebelfdjroaben über bie IDiefen, non ben lorf»

(tidjen fjer, unb öurd; ben brudjigen Be|tanb trieben (Erlkönigs JEöd)ler iljre

Sd)Ieier.

Still am EDalbe liegt bie ®bcrför(terei. 3u)ei Könjcffcn rufen fi^. flb

unb 5U klirrt eine Kul) mit ber t^altkette.

Da tnirb im ®iebel ein 5fn|ter Ijell. ®(eid) barauf l)ört man [d)Iürfenbe

Sdjritte am Pferbeftall. Das i|t ber alte IDerner, ber „t7ol3kutjd)er". ®r

kommt pünktlid) toie ein Ul)r3eiger, um ben IDagen 3U)eiter ®arnitur 3U be*

fpannen. Denn (eines J^errn 5reunb [oll um fünf Uffr 3ur Birfd) faljren,

unb tnenn ber einen guten l)ir(d) (dtießt, fo i(t’s IDerners Sdjaben nidjt. —
Kaum eine Diertelftunbe ift oergangen, ba I)at fid) ber 3äger (d)on

neben IDerner auf bem 3toei(iöigen IDagen 3ured)tgerüdtt. ®r 3iel}t ben

£obenmantel feft um bie Sd)ultern. IDerner Ijat Öen gefpenbeten „lobak"

angefteckt, pafft mit ®enuf} unö lenkt bie getreuen Braunen loalbein. —
IDie rounberbar ift (0 eine Saljrt! ITod) bömmert cs nidjt. Dunkel ringsum.

ITur oben 3toifd)en ben IDipfeln ber Ijellerer Strid). Aber bie

®äulc kennen l)ier jeben (Quabratfufe IDeg, jebc IDur3el, jeöes £od), unb fo

geljt’s rüftig baljin. — „®b mir ben Starken tooljl biefes 3al)r kriegen,

IDerner?“ — „Aber na ja, ^err ITtajor, id> benk’ öod) jeroi^. IDir roerb’n

mal nad; 3agcn 27 faljren; ba Ijat’n ber eine Ijilfsförfter fo oor’n lag’ ad}l

jcfel)n. — Ha, unb toenn ba nidjt, benn oielleidjt an ber 5icgclei —
Die Pferbe traten auf bem feudjtcn Boben burdj, baß cs fpri^te —

quitfd) - quatfd), unb ber IDagen neigte fidj mandjmal bebcnklidj 3ur

Seite. ®s klapperte unb raffelte. Aber burdj foldje ®eräufdje lägt fidj bas

IDilb meiftens nidjt ftören; man barf nur nidjt ftillljalten, fobalb es ben

IDagen eräugt Ijat; loenigftens mug bas gan3 oorfi^tig gemadjt toerben,

toie benn überljaupt bas Birfdjfaljren eine eigene Kunft ift, bie gelernt

fein toill. —
ITadj unb nadj loar’s geller gemorben, man oermodjte grögere ®egen«

ftänbe mit bem Doppelglafe leiblidj 3U unterfdjeiben, unb nidjt all3u lange

toägrtc es, fo bemerkte man auf ben ®eftellen unö Kulturen gier unb ba

nTutterroilb mit Kälbern; fämtlidje brei 5 arbcnoarictäten kamen 3U ®cfidjt.

3cgt erinnerte ber nTajor baran, bag er einft an ber Stelle, rocldje man eben

paffierte, einen geringen Ijirfdj mit einem ocrhrüppelten ®euicig gcfdjoffen

gäbe. ®s mar ein tjirfdj mit fogenanntem „Doppelkopf". Das ijt ein ®cbilbc,
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t 'i^nnroHtt, Stn-'tmhtr t<foS.

IDeigcr Dam|pieger in eigenartiger Rut)e|tellung (Dorberiäufe gefireu3t).

u)cld)es bei Dam{)iT|cf)en öfters beobad)tet loirö: bie uorjäl^rigen Spiefje

rourbeii nid)t abgetoorfen, unö unter iijnen Fjeroorgequollen ift öer Bauftoff

bes neuen (Beroeitjes, beffen Rofen bann bem alten als Unterlage bienen.

So einen f)irfcfj mit „Doppelkopf" erlegte bes ©berförfters ©oft bamals nafje

ber ©retdjenbrüdie, unb er befpridjt nun mit bem bieberen Roffelenker ben

ganjen „Sdü" fon R bis 3 ,
mie bas bie 3ögersleute gern 3U tun pflegen,

auf folt^c Art itjre bebeutfameren Abenteuer immer aufs neue bur©lebenb.

3ener ffirfdj roar auef) nod) besijalb bemerkensmert, roeil er 3ufäIIig (Edi3ät)ne

l)atle, bie beim Damroilb red)t feiten, nod) [eltener bei Rel)en, aber beim Rot»

toilb (tets angetroffen merben. Diefe oberen dck3äl)ne l)eifjen Ijaken, aud)

©ranen, ©ranel, Kufen, unb merben als Iropl)äe l)od)ge[d)ä^t ; ber ©olb»

fd)mieb oerarbeitet fie gefd)ickt 3u Rabelköpfen, Broj^en, Ul)rketten»

anf)ängern ufro. —
Abnorme ©eroeil)e tragen Daml)irfd)e 3iemlid) oft. Sd)roäd)lid)e, krön«

kelnbe, an ben Sol9«n t>on Sd)u^rounben leibenbe Stücke, „Kümmerer",
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CoHHctvitz, /J. AVcyn*^ i^oS.

Dam{d)oufIer, |id} redtcnb.

bringen am ^äufig|ten öerlci rcgelroibrige Bilöungen i)eroor, roeldje öer

3äger and) lotberfinnig ober monftrös nennt. Bas Rel^toilb ijt ebenfalls

nid)t arm baran.

— Aus bem Jagen 27 loar Ijeule bas RMlb mie meggcljejt. — Auf ber

Bienftoiiefe bes Sörfters, in bcffen Sdju^be3irh man eben gelangte,

tan3tcn bie lebten ITebeIge|ta(ten oor bem (adjt roeljenben ITTorgenroinbe

baljer, unb — ba [tanb au^, bid)t am lüalbranbe, ein Rubel Damroilb. lDol)l

roaren ein paar gute Sdjaufler babei, aber ber gefud)te „(Befjcimrat" fdjien
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F/ttß. {.'ornttrivitz, Fthruar Kfog.

Dam|d)aufltt, jd)9pf(nb.

Dor 5er Brunft ieglid]er (Befedigheit abtjolb 3U fein. Den I)od}klingen5en

tote! t)atte man i^m beigelegt, toeil er feit 3at)ren fo fabelf)aft I)eimli({)

geiDorben roar. -

mal an ! — IDas ift benn bas ba Ijinten ?" — 3n einer (Edte

ber IDiefc bemegt ficf) etmas Rotes fd)Ieid)t, rid)tet fid) auf, budit fid;

unb fpringt bann plö^Iid) 3U —
.

„flija! S^eunb Reinehe. — Ra, rtienn

bu bid) mit RTäufefangen nü^Iid) madjft, fo (ollft bu 5rieben fjaben.“ —

„3ft aud) beffer, ijier nid)t fdjie^en, £}err IRajor. 3d) mein’ man roegen

bem Sdjaufler." „Redjt, tDerncr, redjt! — ben mollen mir uns bod) lieber

nid)t oergrämen. £af} ade 5üd)(e laufen. IDciler ."

t)ufd) — auf einen (Batterpfoften fe^t fid) ein Dogel mit langem, fpi^en

Sdjnabel unb bunhiem, roeife ge3cid)neten (Befieber, ungeföf)r (0 grofe

roie eine turtedaube. (Er läfjt bas 5ul)rn)erk gan3 nal)c t)cran unb rid)tet

ot)ne Sd)cu ben Blich auf bie [d)naufcnbcn Pferbe. Der Kutfd)er könnte if)n

mit ber Peitfd)c crrcid)en. Das ift 5rcunb lEannenl)äl)er, ber fid) 3um tjerbft

15.-5
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auf öie IDanberfdjaft begeben Ijat unö in öftlicfjen (begenben unferes

Daterlanbes 6en 3äger auf einfamem pirfdjgange oft burd; fein 3U«

fraulicbes DDefen erfreut. Aber l)cute Ijat ber IUa|or beine 3eit 3U ornitijo*

logifAer Unterijaltung. flifo abermals: roeiter — . fln ber Siegelet

mirb 3unäd)ft aud) oergebe'ns gefud)t, unb breu3 unb quer rudtelt bas IDaIb>

gefäl)rt burdjs Reoier. Die Sonne ift |d)on ein gut Stücfe emporgcftiegen auf

ifjrcm Bogenpfabe; iljre Straljlen bringen aud) 3U ben tieferen Stellen bes

®el)öl3es, 100 frcilid) flblerfarn ober Brenneffeln oon erftaunlid) üppigem

lDud)fe mandjmal bie 5emfid)t l}emmcn. Unb cs ift in3U)ifdicn aud) red)t Ijübfd;

roarm gcroorbcn; ber Sobenmanlel roirb in ben Ruchfach gcftopft, ber ijinfen

an ber Si^lcline l)ängt. So ift ber 3ägcr oöllig frei in feinen Beroegungen. —
Das U)ilb l)at fid) 3umcift niebergetan ; es ift mübe oom ^erum3iel)en. fln

oerfdjicbenen ®rtcn ficljt man fi^enbe Stücfec, bort meljrere Sdjauflcr, roeldje

ber Rul)e pflegen; fie „böfen", fic nicben ein, roie ber greife, „auf bie Poftille

gebüebte" Sdjulmciftcr im ®ro^oaterftul)l.
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Pf*ff- CoMNrtvitz, Ffhruur KfoS,

Dammilö. Sdjmallicr, einen (Braben fiberfaUenb.

Unb immer nod) mü(|en öie hleinen, roacftercn, ausbaucrnben Braunen

in langlamer (Sangart non einem 3agen ins anbere ben pir[d)n)agen

fdjleppen . fln einem Kreujungspunkt toirb ein kur3er Kriegsrat ge«

Ijaltcn. „3a, roas nun, Daler IDerner? 3 d) glaube, mir keljren fjeim, benn

ben Kapitalen eriDi|d)en mir bod) nid}t; ber Racker i|t mal coieber nirgenbs

3U jpredjen." — IDerners run3liges (Sefidjt beutet Kummer an. Dann blin3elt

er |(^räg tjeroor unterm Sd)irm ber tjar3igen RTü^e: „Ra, benn oiellcidit

lieber ben toeifeen Sdjaufler, too idj er(t {eitern beim Sd)nepfenbufd) |c|cl)cn

l)ab’ ? !" (Er benkt an bas blanke Sünfmarkftück, bas eine erfolgreictje pirfd)

i!)m ein3utragen pflegt, flllcrbings — roenn’s ber mit fo oiel ntülje fd)on auf

Dielen, Dielen 5 <ii)rtcn gefudjte fRrfd) roerben follte, bann ja, bann greift

ber fjerr ITTajor fidjerlid} in bie (Solbecke feines (Belbtäfdjdjens. Unb IDernern

roirb gan3 toel] 3umute. Rber mas Ijilft’s ! IDcr njeife, mie lange fein (Bonner

biesmal nod) in ber ®berförfterei bleibt — . fllfo beffer ber filberne Sperling

in ber ^anb, als bie un3uocrläffige golbne (Eaube auf bcm Dad)e. — „RTeinet*

tDegen benn !" brummt ber llTajor unb mad)t fid)’s bequemer.
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„I^üt)!" — Die Braunen legen ficf) in bie (5e(d)irre, baß bas Ceber

knarrt. — IDieber an bem Sclöe f?in, bas 3ur 5iegelei geijört. Uralte

(Eidjen F)alten bort bie (Brenslinie 3tDi[d)en Acker unb 5 orft befe^t. EDas

[inb bas für rounberoolie Bäume, maje|täti|ci) an3ufd)auen ! Dem ITlajor

ift’s 3ur lieben (Berooijnljeit geroorben, in (Eljrerbietung grü^enb ben l}ut 3U

3iel)en, rocnn iljn fein löagen an biefen 5eugen oergangener 3al)ri)unberte

Dorüberfäljrt. So blickt er aud) je^t micber finnenb in bas (Befparre ber

mannsbicken Afte l)inauf unb jalutiert . Da fpürt er einen Ruck unb

fäljrt 3ufammen. IDerner l)at bie 5ügel kur3 ange3ogen, aber bann gleid)

tnieber freigegeben — ein Augenblick toar’s nur, jebod) er genügte, um
etoas Befonberes au3ukünben. „t^err lUajor!" flüftert er mit faft Ijeiferer

Stimme, ,,^err inajor, ber kap’tale Sd)aufler, ba roo [i^t —
Das IDort mar überflüffig geroefen. Das fdjarfe Auge bes geübten

IDeibmannes Ijatte fajt gleid)3eitig mit bem Kutfdjcr ben ^irfd; erblickt, ber

am Stamme einer bicken Rottanne fein Dormittagsfd)läfcben 3U l)alten [djien.

— IDäl)renb bes 5“f)rfns rafd) unb möglid)ft unauffällig fjeruntcr oom
R)agen, als gerabe eine jener mädjtigen, toürbigen (Eidjen günftige Deckung

bietet. — IDerner meiö Befd)eib : er roeife, bafe er oorläufig nid)t Ijalten barf,

fo fel)r es iljn aud; gelüftet, ben Derlauf bes Dramas aus ber Uälje 3U be*

obad)ten. RTit faft angcljaltenem Atem kutfdjiert er langfam mcitcr; bis

an ben ^als Ijinauf fdjlägt il}m bas f)er3. —
hinter feiner (Ei^e kauert ber ITlajor; Ijinter feiner 5 id)te fi^t ber

t)irfd), Don bem jener nur eine t)älftc bes Kopfes fiel)t unb bie linke Sdjaufel

— — mas für eine Sdjaufel! „Diana fiel}’ mir bei! Das kann kein

anberer fein als ber lange (Erfel)nte." Aber ber rückt unb rül)rt fid} nid)t.

IDas mag if)n nur beroogen l}aben, fid) l)ier fo naf)e am eigent»

lid) „an offener Sanbftrafec" nieber3Utun ? IDer tDiH’s beantmorten

!

— 3nbes biefe Srage ftellt fid) ber TRajor in jener Rtinute roal)rl)aftig

nid)t. (Er überlegt nur, roie er 3U Sd)uö kommen kann; es burd)riefelt il)n

l)eik unb kalt . IDirft bu il)n kriegen? — Kannft bu benn nidjt oiel«

leid)t einige Sd)ritte feittoärts treten ? Ober . Unb mit einem IRalc rid)tet

fid) ber Sd)aufler auf; bei ber Siegelei fd)lug ein ^unb an, ber iool)l ben

IDagen begrüben roollte. Rad) bort l)inüber äugt ber l)irfd) — frei ift bas

Blatt — . Sd)on liegt ber TRajor im Anfd)lag — ber Silberpunkt bes Korns

ber Büd)fe fpielt auf bem red)ten 5 (e*d)en, ber Singer krümmt fid) unb —
„Pang !" fprid)t bie erprobte TDaffe il)r l)artes EDort. EDic bas l)allt

unter bem Sroeig« unb Blättergeroölbe ber (Eid)en I
— - Unb ber

f)irfdi? — Sein roilbes Daoonftürmen oerriet bem 3ägcr genug: bie

}{ugel fafe gut. — Rafd) lub er roieber unb roinkte IDerner I)cran,

ber auf ben Knall natürlid) fofort umgekel)rt mar. 3m flotten cErabe

kommt er angcfd)auhelt auf bem tief ausgefal)rencn l)olprigen IDege.
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— „£icgt er, liegt er?" Seine Stimme sittert; offen bleibt ber IlTunb.

Unö ben nTajor, ber jo je^t fo fiegesfrolj ift, beluftigt bas „£}irfd)fieber“

bes Alten. „Ho, klettern Sie man runter oon Sljreni lEljron, IDerner. IDir

iDollen mal 3um flnfdju^ gelten." — Die (Entfernung roar nief)t grofj getDefen:

knapp 95 Sdjritte. (Bleirf) ba, too ber £7ir[d) bie Kugel erhalten Ijatte, lagen

Sdjnittljaore, lag Sd)tDei^. ®l)ne fjunb roar bie Rotfä^rte 30 Ijalten, unb

nadj 80 (Bängen jtanben bie beiben uor bem bereits oerenbeten „®el)eimrat".

— IRit kräftigem f^dnbebruck gratulierte IDerner bem glücklidjen Schüßen,

ber fid) doH 5rcube über biefen kaum nod) erhofften (Erfolg mit erklärlid)em

Stol3e an ben ausgebleid)ten Ijut einen Brud) (kleines Srociglein) jtechte,

meldjen biejenige (Eid)e itjm fpenben mufete, oon ber aus er ge[d)of[en batte. —
fjei, roie luftig roar nun bie Rückfahrt ! IDie bfrsüd) unb el)rlid) bes

©bcrförflers RTitfreube ! — ®leid) rourbe ein 3agbl)orn geljolt, unb bas

Signal ,,t}ir[d) tot" klang hinein in ben golbigen lag.

Die 5rau ®berförfterin unb bas fanfte ®retd)en, bie gerabe mit ben

Bienenftöchen befdjäftigt roaren, eilten herbei unb riefen „IDeibmannsheil 1

"

IDerner roar natürlich gau3 IDonne unb (d)mun3elte einmal über bas

anbere: „Das hab’n roir aber bod; fehr fd)ön gemadjt.“ —

IDenn ein guter 5reunb ben Rlajor befudjt unb bas prächtige Schaufel»

geroeih an ber „®hrcnroanb" feiner flrbeitsftube laut berounbert, bann

erheitern fid) bie 3üge bes graubärtigen IDeibmanns 3ufehenbs; er er3ählt

mit Dergnügen bie ®efchid)te, roie er ben „®eheimrat" erlegt hat, unb manches

IDort roirb gefprod)en über unfer Damroilb, feine Ijege unb feine Jagb.
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Der I)amjtcr.

Don l}ermann £öns.

Seil IDodjen [in6 6ie £crd)cn loicbcr ba, aber es fiel noef) keiner oon

ifjnen ein, fingenb in bie £uft 30 fteigen; Ijödjftens [tümperte, loenn bic

Sonne bie grauen löolkenklumpen jur Seite [d)ob, eine ctioas im Si^en.

3e^t aber fteigt eine in bie ^ölje unb fingt fo gut, als Ijätte (ie nid)t

ein fjalbes 3ai)r lang Paufc gemad)t, unb anbere madjen cs il)r nad),

unb überall über ben braunen Sd)ollen unb grünen fingt unb

klingt es.

nun gcl)t cs nidjt anbers, nun mufe bic Sonne fdjeinen, unb toenn

ber IDinb aud) oon llorbrocft nod) fo oielc fcbmarjc unb graue unb rocific

IDolken baljintreibt, bafe bic grüne Saat, bic im Sonncnfdjein Icud)tct,

alle flugenblithc rointcriid) bunkel balicgt. Aber fdjlic^Iid) finb bic IDolken

alle fort unb nun kann bic Sonne ben Adicr nad) «befallen antoärmen.

EDic bas gicid) überall kricd)t unb krabbelt, flirrt unb fdjiDirrt,

fummt unb brummt ! Die gan3e £uft bligt oon filbernen Pünktdjen, unb

über jeber Sdfolle funkelt unb fd)immert es oon Ijaftigen licrdicn. Um
ben blül)cnben IDcibenbufd), ber roic eine I)cllc 5 Ifl«T'ine ausfiebt, brummein

bie l^ummeln unb ba ift aud) fdfon ein Pfauenauge, bas fid; auf bem

iBranitfinbling fonnt, unb über bic luftiggrünc Saat taumelt ein fröl)lid)=

gelber Zitronenfalter.

Die Sonne nimmt immer meljr an Kraft 3U unb tut IDunbcr über

IDunbcr. Alle bie l)uflattid)blütcn, bie bisl)er mürrifd; ihre Köpfe l)ängcn

liefen, rechen unb ftrecken fid), unb überall leud)tcn jetjt aus ben fetten

Sd)ollen ber Sonne il)rc roin3igen Abbilber entgegen unb fofort fummft

unb brummfl es am Hoben oon blanken «Erbbienen. Die Sd)ad)tell)almc,

bic geftern il)rc fonberbaren Al)ren nod) ängftlid) gefdiloffen l)ielten, öffnen

fic je^t, an ben 3coergl)aftcn Äftd)cn bes Ackerel)renpreifes fpringen blaf)«

blaue Blütdjen auf unb neben ihnen leuchten bes Ifungerblümdiens ti)in3ige

Blümdjcn.

Aber nid)t nur oben auf bem Acker, aud) in il)m locckt bic Sonne

bas fd)lafenbe £cben unb locht bas, mas fid) oor ber Kälte in ber liefe

barg, l)öl)er. £angfam toanbern bie Regenioürmcr ber Sonne entgegen unb

il)nen nad) folgt ber riTaulanirf, bie Rafcnnarbc bes Raines aufbred)enb,
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un6 quicFtcnb, faudjenö unö fc^naufenb balgen (id) bie ITTänndjen um bie

IDeibdjen. Die Selbmäufe, bie ber Regen unb ber IDinb in iljren £ö(^ern

l}ielt, tDO fie 3U l^unberten bie Seudje baijinraffte, fjufdjen aus bem (Bejtrüpp

bes (Brabens in ben K(ee unb aus bem Klee in bas (Bejtrüpp unb freuen

[id}, bafe bie böfe 3 eit enblid) ein (£nbe t)at.

(Lief unter ber (Erbe i(t nod) jemanb, ber fid) barüber freut, bafe bie

langtueilige Seit porbei i|t. Solange ber S^oft I)errfd)te, mar il}m alles,

tpas ba oben porging, gleid}gültig; benn er fd)Iief Cag unb rtad}t, ol)ne

auf3uinad)en unb fo Icife atmenb, als märe haum £eben in il)m. flts

bann aber im ntär3 bie Sonne fo !)ei& gegen ben fldier fd}ien, ba^ i^re

IDärme bis tief in bie (Erbe brang, ba ero)ad)te ber Sd}Iäfer, grun3te unb

brummte, [d|üttette [ic^, braute fid) get)örig, pu^te fid) bas 5 eII. (ir>(^)

ben Bart, gät)ntc t)cr3l)aft bes öfteren, überlegte lange unb begab fid)

bann in feine Dorratskammern.

(Er l)atte fid) im Spötfommcr unb 5rül)l)erbft gut oerforgt. ^ier liegen

bie großen Bof)nen, ba bie PferbeboI)nen, bort bie (Erbfen, baneben ber

IDei3en, ber Ifafcr, bie (Berfte, ber Roggen unb bort finb gefdjrotcte 3u(ftcr»

rüben unb RTöbren, Klee- unb £u3crne> unb (Efparfcttetour3eIn unb nod)

anbere gute Dinge, alles in allem rool)l l)unbert Pfunb. Das l)eigt, fooiel

toaren es (Enbe ©htober; in3roifd)en ift es etroas toeniger getoorben. 3m
Rooember gab es nod) 3roei tnarme R)od)en, (Enbe 3anuar aud) eine unb

im Sebruar fogar anbertl)alb; folange man fd)löft, melbet fid) ber RTagen

nid)t, aber road)t man auf, bann roirb er munter unb gibt nid)t el)er

Rul)e, als bis er feinen IDillen l)at. Unb fo fd)mol3 ber Dorrat tüd)tig

3ufammen, aber es ift bod) nod) fo oiel ba, ba& er reid)t unb tnenn es

bis tief in ben IRai l)inein in einem Strid) frieren follte.

Desl)alb tut fid) ber alte Ifamfter nid)t ben geringften 3roang an,

langt fid) eine Bol)ne nad) ber anberen unb knabbert fie auf, entl)ül[t

eine gute Portion (Betreibekörner unb beenbet fein IRal)l mit einigen Stücken

IDur3eltoerk
;
bann kra^t er fid) mieber ausgiebig, murrt 3ufriebcn, ftrcid)t

fid) ben Sd)nurrbart 3ured)t, kämmt fid) bas l)aar unb fteigt in fein Rus«

gangsrol)r l)inein, bas er gel)örig mit (Erbe unb Spreu nerrammclt I)at,

bamit Regen« unb (Eautoaffer il)m nid)t in bie Sd)lafkammer unb in bie

Keller laufen konnten. (Er fd)arrt unb bubbeit unb mül)t fid) ab, oerfd)nauft

ab unb 3U, fd)arrt ipeiter, unb fe^t bleibt er geraume Seit mäusd)enftill fi^en.

Dann aber ftöf)t er ben lebten Reft (Erbe, ber in bem Rol)re ftedit, l)inaus.

t)m, bie £uft ift, loenn aud) nod) ein ipenig frifd), fel)r angenel)m

unb entfd)ieben reiner, als ba unten in ber £jöl)le, roo fie mit ber Seit

mel)r als muffig mar. Unb gan3 ftill ift es ringsuml)er, bloß baß es

bid)t über ber (Erbe krabbelt unb brummt unb f)od) über bem 5«Ibe 3roitfd)ert

unb fingt. Der Boben rül)rt fid) nid)t unter bem Iritte eines Rtenf^en
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F.. fi \ Rt'hifr. tti'tkii, IQoS,

(jamjltr auf Stoppcifelb, 5>'uii!lhörncr fammelnb.

oöer bem Roden eines IDagens unb nirgenbsroo ertönt (Bebed unb aud)

hein grober Sdjatten födt auf bie Saot. Unb bie i[t tDirbdtf) gut getDad)|en

feit bem 5«l>ruar, als man tjier 3um lebten RTale umljertrippelte unb

bas ®Iü(ft f)atte, ba& einem eine redjt fette ITTaus gerabe in bie gelben

3äl}ne lief, eine l)öd)[t angenefjme Rbmediflung in ber etroas einfeitigen

IDinterbebö|tigung.

Sreilid) naljm ber 5ff>ru<n’fpt>3'er9°ng faft Irübes (Enbe. Da ftam

einer oon biefen elenben f^unben, bie ben ganjen lag blaffen unb toinfeln,

in ber EDafferfurdie entlang gcfd)nüffelt. ds mar ein maljrer Segen, bafe

es blofe einer non ben jungen mar, ein gan3 bummer unb ungefdiiebter Köter,

ber ba glaubte, ein alter fjamfter oon oier 3al)ren fei fo leidjt ab3u*

murhjen, mie eine junge RTaus. IRit einem 5reubengel)eul ftür3te er auf

il)n los, aber [d)ned fprang er 3uriidt, benn ber l^amfter Ijatte einen Sa^
gcmacbi unb il)n fo angef^nardjt, baff iljm eine IDeile gan3 nng|tlid> 3U

Sinne mürbe. So fprang er bann bedenb unb minfelnb um ben tjamfter

Ijerum, mas biefem burdfaus nidit paffte, benn er mu&te |id) fortmäljrenb
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£, tl\ Rohdt. iietha, Se^Umhfr /goS.

E]am|ler auf Stoppelfelb, 5tud)tiiörneT fammelnb.

um |i<^ jelb|t breljen unb |idj oiel mefjr Bcrocgung madjcn, als if)m an*

geneffm mar. Das mürbe i{]m fdflieglid) 3U bumm unb als ber alberne

f^unb if)m mieber bis bidjt oor bie ööljne |prang, fuljr er empor unb

fa^te if)n, unb fa^te ii)n gut, benn er bi& (i(f) if)m in ber Ha(e fe|l, unb

er|t als ber l7unb fid) mie mafjnfinnig im Kreife umfjerbrebte unb jaulte,

ba^ man es über bie gan^c 5el^>uiarh fjören konnte, liefe ber f^amfter los

unb flog in ben Sdflefeenbufd), mäferenb ber t)unb, ben Sd)man3 3mi[d)en

ben Beinen, feeulcnb ben Koppcliocg entlang fegte.

fjeute aber ift bie £uft rein, benkt ber l^amftcr unb [pa3icrt in ben

Klee. So eine frifdje Kleemur3el i|t cntfdjicben beffer, als bie übcrjälfrigen

in bem Keller, unb bas Befte babei ift bie Sonne. (Er (djüttelt fid) oor

IDonne unb bleibt mit gcfcfeloffencn Augen fifecn, tief atmenb unb ab unb

3u bumpf fd)nard)cnb unb murrcnb. Aber bann hrafet er fid) langfam

unb bebäd)tig, benn bie Sonne mad)t aud) bie 3roidtcnbcn (Bäfte munter,

bie in feinem bunten Balge mofenen. Illittcn in biefer Befd)äftigung füfert

er 3ufammen unb reckt fid) ftcil auf; feicr in ber Itäfec ift irgenb ctroas
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nid)t rid;tig ! I7al}a, ad) fo ! Da flattert ein Doge! alle Augenblicke empor

unb fällt piepfenb coieber l)erab. Das roollen mir uns einmal aus ber

Uäl)e befel)en ! I)urtig trippelt ber l)am[ter bal)in. Die £erd)e, bie (id)

am £eitungsbral)te ben 5Iügel 3erbrad), flattert ängftlid) auf, roie ber

bunte Bur|d)e il)r nät)er rückt, unb er mu^ mel)r als einmal tüd)tig rennen

unb oft genug oergcblid) [pringen, aber bann quiet(d)t fic auf unb er

II . K-'kt/e. iit'tka, Sfftemhrr iqoS.

I7am|ter.

I)at |ie unb feelenoergnügt eilt er mit (einer Beute unter ben runben

EDeifibornbufd), baß bie ^flöfpa^en mit lDutge3eter oon bannen (tieben.

So eine £erd)e i(t ent(d)ieben etroas ! Das (tel)t feft. HTai»

häfer [inb aber aud) ein gutes (E([en. Das ift eine alte drfal)rung. Diefer

l)ier, ben ber Arbeiter, ber geftern ben (Braben austoarf, an bie £uft

beförberte unb ber nun in bem bürren (Brafe l)erumhrabbelt, kommt bem
l)am(ter gerabe red)t. Sd)abe, baß nid)t meßr baoon ba [inb. ITun, Draßt»

roürmer [cßmecken (cbließlid) aud), aber ber fette dngerling, ber ba l)ilf-

los auf ber drbe liegt, nod) oiel beffer. ITun aber ift es tt>ol)l 5 eit, einmal
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bie junge Saat 3U ftoften, bie jo bic^t unb fjod) ftctjt, ba^ es eine roatjre

5reubc ijt. Sie |d)mecht ausge3eid)net, roenn aud) etroas grün unb fabe.

Der £öu)en3a{)n bagegen, ber ijt l)er3l)after, unb (0 ein junges Sauerampfer»

blatt, bas ijt erjt red)t etroas Seines. Die KnolIcnn)ur3eIn bes Sd)ad)tel»

l)almes bagegen, bie beim (Brabenausroerfen 3utage harnen, jinb nidjt 3U

geniefeen, roogcgen bie bürren ITtefelfäfedjen unb fjagebutten, bie ber Sturm
in bas (Bros toarf, gan3 feeroorragenb jinb, roie benn aud) lufttrodiene

Sd)Iet)en nid)t 3U oeradjten jinb. 3m ^erbfte gab es feier (ogar nod)

nüjje, jefet leiber nidjt mefer. Dod), eine ijt ba nod). Das ijt roirhlid) fd)ön.

£Das toollen Sie, ^err 3aunhönig, I)e? (Blauben Sie, bafe bas 3I)r

Bujd) ijt? ©ber feaben Sie es immer nod) nic^t oergejjen, mer 3fenen

im Sommer bie (Eier austranh? fld) jo. Sie meinen mid) nid)t, jonbern

bas, toas ba über ben IDeg kommt ? ITun feeifet es aber ausrücken

!

5urd)tbar eilig trippelt ber I)amjter in ber Uid)tung nad) jeinem Baue
l)in, aber bie beiben 3ungens feaben ifen jd)on jpife unb rennen feinter

il)m brein. „(Ein nteerjd)tDeind)en, ein roilbes nteerjd)ineind)en !" rufen

jie ent3ücht, benn jie jinb aus ber Stabt unb kennen roofel ben flmeijen»

igel, ben 3rbis unb ben IDichelbären, aber einen fjamjter feaben jie Icbcnbig

nod) nid)t gcjefeen. Der eine läuft red)ts, ber anbere läuft links, unb jo

jcfeneiben jie bem armen l^amjter ben pafe ab. Der ijt jo jatt, bafe er nid)t mefer

laufen mag unb jo bleibt er jifeen: „Bd), cs ijt gan3 3al)m," ruft ber eine

3ungc, „es mad)t jd)on l)übjd)", unb er näfeert jid) il)m, grun3t frcunblid) unb

I)ält il)m ein Kleeblatt fein. „Derflucfetigcs Bicjt," ruft er unb jpringt 3urüdi,

benn roütenb jd)nard)cnb fufer ber ^amfter auf ifen los. Der anbere

3unge lacfet unb ruft: „Seigling!" unb greift fejt 3U. „(Bemeines £uber!"

jcfercit er bann unb 3icfet jcfencll feine ^anb 3urüch, benn beinafee feätte

ifen ber l)amjter gebijjen. Sie fealten Kriegsrat. Dann 3iefet ber eine

bie 3ackc aus unb roäferenb ber anbere mit einem bünnen örocig ben

Ijamjtcr ärgert, roirft er bie 3achc über ifen unb jid) barauf. „3d) feab’n,

id) feab’n," jefereit er. „Itun feol’ ifen 'raus unb fafe’ ifen ans Hackenfcll."

Das tut ber anbere aud), aber hrcibcblcicfe 3icfet er bie I^anb unter ber

3acke fecroor, jtecht ben Daumen in ben Blunb, tan3t oon einem Beine

auf bas anbere unb feeult babei, bafe ifem bie blanken (Tränen über bas

(Bejicfet laufen. Bcjtür3t jpringt jein Bruber auf. ,,5eig’ mal feer," ruft

er ängjtlid) unb läfet jid) ben Daumen ujeijen. Scfeöne Bcjcfecrung, ber

Hagel ijt glatt burtfebijfen unb bas Blut läuft nur jo feeraus. Befeutjam

nimmt er feine 3acke mit bem Stöckefeen auf, aber bas Ungetüm ijt oer«

jefemunben. ©an3 begojjen 3icfeen bie beiben 3ungens ab unb er3äfelcn

3U l7aujc eine HTorbsgefcfeicfetc oon einem (Eiere, jo grofe, inic ein mittlerer

fjunb, mit Säfenen, ungelogen, jo lang, unb bas brummte, loaferfeaftig,

roie ein Bär. Unb ber Datcr jcfeüttclt ben Kopf unb blättert ben gan3en
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Breljm burd) unb meint: „IDenn es hein Dadjs mar, bann ift es moljl

ein Dielfrafe geroejen."

Der t)amiter i(t roüfenb nad) Ijaufe gegangen. Der Sonnenfd)ein hommt
ii)m gar nid;t mel)r fo l)ell unb bie Saat lange nid}t meljr fo grün nor,

<lra/ .\fnHttrr. l.int, Sff‘Uinh<r

fjamltcr, |t^enö cor l»em Bau.

mie Dorijer. (Bleid) beim erften Rusgang unb auf oollen HTagen ein |oId)es

Abenteuer, bas geljt iljm miber bcn Stridj, bcnn er liebt bie Rulic, unb

jcbe, aud) bie hieinftc Aufregung ift ihm Derl)afit. IDenn nur erft ber

Roggen fo fjocb märe, bafe er einem über bcn Rüchen jufammenfdilägt,
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bas märe gut. (Es {d}eint mirküd) ratfam ju fein, |id) bei iCage nid)t

mei)r fel)en 3U (affen. Aber bie nad)t b<>( 'f)re (Befaljren unb roer

ein einziges ITTal ben (Briff ber (Eule gefüi}(t (}at, ber oerjicbtet gern auf

eine EDieber()oIung. 5reili(f), roenn eine (Eule fo bumm ift, bafe fie fid)

<>,1/ Mti»sUr, I.ini, tQoif.

f)am|ter, im Bau auftaud)(nti.

an einem allen Ifainfter uergreift, unb fafet il)n babei nod) gan3 l)intcn,

bann braudjt fie fid) nid)t 3 U munbern, bafe fie fortan bie ITtäufc nur

mit einem greifen muß, roeil ber anbere für immer fteif blieb, benn

roo bes l7amftcrs 5äl)ne l)infaffen, ba hrad)en bie Knodjen. Das l)at aud)
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öas f^ermelin im ©fttober erfaljren müffen, als es Öen Dicfthopf anfiel

un6 ifjm öic 3äljne in öie Sdjiagaöer feften toollle. (Er aber 30g ben Kopf

ein unb fo fagte es oorbei, unb es gab eine milbe Balgerei, bag ber (Eurm>

falbe erftaunt in ber £uft tjängen blieb, unb als bas D)ie|el abjog, fd]Ieppte

Cra/ Mnnitfr, Rittergut J.ins, Se^tenti>er Ufog.

^amftcT, Öen Bau oerlaffcnö.

es bas {}inlerteil auf ber (Erbe ijin unb 3mei (Tage fpäter harnen bie

(Totengräber unb robeten es ein.

fld) ja, bas £eben i|t nid)t [0 einfad), unb am beften ijt cs, man bleibt

3U l7auie, folangc toenigftens, bis bas 5clb Dedmng genug bietet. IDic
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fdjön ift es im ITtai, roenn ber Roggen mie eine Rlauer boIltDerht unb

überall Retter mit (Eiern unb fette Raupen unb bidte Käfer unb junge

RTäufc (i^en, 3art unb füfe, unb fpäterijin, roenn bie fjalme bie Köpfe Ijängen

laften, unb toenn bie Boijnen fo bidjt ftetjen, baß bie Sonne fid) RTüfje

dm/' Mnnster. Kittergut Li»*, S<f>temher iQotf,

(}am)ter, ben Bau oerIa||enb.

geben muß, roill fie bis auf ben Roben reidjen, unb roenn bie (berfte

erft Körner unb ber l^afer Rtild) ßat, roenn ber Roggen anreift unb bie

Boßnen meßlig roerben, bann ift bod) bie a(Ier|d)ön|te 3eit. Dann i|t ber

ttif^ überall gebcdtt, bann trägt jcber Ifalm Brot unb jeber Stengel Suhoft,

Säugetier« U. (Copqrigfjt 1910, R. Dolgllänöers Derlag in Ceip3lg. 12
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unö roo man l)in[ief}t, (i^t ein bnufpriger ®rasfjüpfer ober eine (aftige

{)eufd)redte un6 junge £erd)en (inb in fjüKe unb 5ülle ba. ITtürrifd) bried)t

ber J)am(ter in jein flusgangsroijr, benn feine 5Ii*‘^t'^öf)re Ijat er nod)

nid}t geöffnet. (Er fdjüttelt fein £ager auf, orbnet bie ®rasblätter, brel)t

fid) ad)tmal barin umijer, rollt fid) 3ufammen unb toill feinen Arger oer*

fdjiafen. Da ift il}m fo, als roenn es l)inter iljm rufd)clt. Sollte ba irgenbein

Ißfui/ MHHstfr. RiUergut /.ins, ScfUmhtr t<foq.

I)am|ter, |id) pugenö.

(Einbringung bei feinen Dorröten fein? Argerlid) fd)lüpft er in feine Dor»

ralsbammcr l)inein, fid) fo bicb mad|enb, ba& er ben Ausgang oerfpcrrt.

Das fel)lte nod) gerabe ! IDäl)rcnb er braunen Arger unb Unrul)e l)atte,

fi^t l)ier eine ITTaus unb frifet fid) in aller Seelenrul)e fatt. 3e^t freilid)

fäl)rt fic in ooller Angft I)in unb l)cr, benn bas Sd)nard)en bes I^amjtcrs

erfd)recbt fie 3U fel)r, unb föl)rt folange f)in unb her, bis fie ni^t mel)r

bann unb am gan3en £eibe 3itternb fi^en bleibt. Unb ba föl)rt ber (Eigen,

tümer 3U, unb mit fd)rillem picpfen gibt fie il)r £cben auf. Arger 3el)rt, aud)
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beim ^am[ter, unb (o fri&t er bie ITTaus auf, ftopft jein flusgangsro^r

tcieber notbürftig 3U unb Der{d)Iäft bie näcf)|ten (Tage, benn ber IDinb

bat (id) gebrebt unb bringt neuen 5ro(t aus bem ©jten. Unb jo jcblöft

er, bis ibn ber l}unger medtt, unb ftblöft roieber unb frifet jidj abermals

kugelrunb unb treibt bas folange, bis ber öjtlicbe CDinb jamt bem

Derfd)n)inben unb bie £uft roieber meid) unb lau über bem fifb*-

Gr«/ Mtimatfr, Kittrrgut Lims. Sr/Um6fr tgog.

f)am|ter, 6en (Eingang 5um Bau burd) flbbeigen oon lt)uT3eIn (noeiternb.

3ebt ift es ent|d)ieben fdjon bcfjer braunen, als beim lebten ITTale.

U)enn ber Roggen tDöd)|t, bann mäd)ft er aud) grünblid), unb ber Klee

[djränht jid) fd)on. Das S^ib >ji ^“bb ber Rain nid)t mehr

(0 fabb bas ®ras im ®raben ijt nid)t mehr jo mager unb bie Böjdjung

ijt fett Don allerlei Kräutern. Der lag ujar be'6. “nb ber flbcnb ijt roarm,

ber ffiunbermann buftet, bie (Caubnejfel blüljt, es ijt |o btr^lidj auf ber

R)ett, bag fogar ein alter tfamjter jid} nad) ®c|ellfcbaft jebnt. Sonft liegt

ibm nidjt oiel baran. IDo 3U)ei f^amfter finb, roollcn 3U)ci [att roerben;

12 *
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i'.raj Munster. Kittcricnl Se^temfu-r Uftttf.

f) am ft er, 3U Bou faf^renb.

i|t nur einer öa, befjält er alles für fidj. IDas rufdjelt benn bort in ber

Saat, roas brabbelt benn Ijier in bem Klee? IDas knabbert fo Ijeimlid)

unb knufpert fo oerftoljlen?

(Eine HTaus ift es nidjt unb keine IDüljlratte. IDie geljt ber EDinb?

Der ^amfter ridjtet (id) auf unb (djnuppert, unb bann fd)leid)t er im

Bogen nad) links unb fdjnuppert roieber, unb bann coirb er fdjneller,

trippelt eiliger, unb bann ift er bei bem l^amltertDeibdjen unb roirb särtlidj,

unb fie roirb grob, unb er roirb 3ärtlid)er, unb fie roirb gröber, unb er

roirb nod) 3örtlid)er, unb fie roirb nodj gröber, unb er roirb immer 3ubring«

lidjer, unb roie il;r alle (Brobljeit nidjts Ijilft, ba rennt fie baoon unb

er eilt il)r nad), burd) bie Saat, über ben Klee, ben IDeg entlang, in ben

(Braben l)inein, bafe bas Köu3d)en auf bem (Bren3ftein oerrounbert knijt

unb mad)t, ba^ es fortkommt, benn bie beiben Siebesleute jagen il)m alle

IHäufe fort.

©ber finb es brei? 3a, es finb brei, benn aus ber lDafferfurd)e

taud)te nod) ein fjamfter auf unb labet fid) 3U bem luftigen Spiele ein.
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M. B4kr.

E) am ft er, 5uEter fud^enb.

CatJuH, 7. 7«w< Hfog,

Bas pagt bem alten f)amfter aber gar nid)t unb fau(^enb rid)tet er (id)

auf unb erroartet ben Hebenbuljler. Aber ber l)at ITTut unb bleibt I)od)»

aufgerid)tet jteljen, benn es i[t aud) ein altes IlTännd)en. Unb ba fällt

es bem erjteren ein, ba^ er bas U)eibd)cn gar nidjt mefjr l)ört, unb eilig

trippelt er auf beffen Spur roeiter, unb l)inter il)m l)er fd)nauft ber anbere.

Da ift bas U)eibd)enl (Es Der|pei[t gerabe eine junge ITTaus. Smei Anbeter

auf einmal, bas i|t einer 3U niel. U)er i[t rooljl ber Bejte? Der suerft ba

roar, bas ift ein ^amfter, roie fie alle finb, jeber 5^^* redjten (Drte.

Der anbere aber ift holjlfdjroari Don oben bis unten unb nur feine Keljle

leud}tet filbern. Aber es n>irb fid) fd]on oon felber l)erausftetlen, loer

ber Beftc ift, benn jefet Ijaben fie es mit ber IDut bekommen, fie fd)nard)en

beträdjtlid), murren erl)eblid), faudjen fid; giftig an, fpringen gegeneinanber

an, faffen fid) unb roäl3en fid) in roilbcm IDirbel, bafe bas Käu3d)en l)erbei«

fliegt, auf bem IDegroeifer fufet unb £ärm über bie beiben Krahel)ler fd)lägt,

bie fid) l)ier fo ungefittet benel)men.
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M. Bekr, L'othtn, S. “Juni t()og.

E)am|ter am Bau.

Aber ber Kampf ift je^t aucf) 3U dnbe; 3erbi[fen unb 3erkra^t meid)!

bas |d)roar3c ITTänndjen unb fd)[üpft in feiner Be(tür3ung mit bem IDinbe

bie IDafferfurdje entlang unb rennt gerabe ber ben Radjen,

in bem fdjon 3tDöIf RTäufe unb 3tDei 3ungljafen baumein. Das bunte

RTänndicn aber l)e^t fein IDeibd)en folange im Kreife uml)er, bis es ein°

fiel)t, ba^ alles Sträuben auf bie Dauer bod) keinen Sroecft Ijat.

flm anberen flbenb murhft bas RTänndjen roieber allein im

uml)er. IDo bas IDeibdjen oon geftern ITad)t ift, bas toeife er nid)t; es

ift iljm aud) gan3 gleidjgültig. Das erfte IDort Ijat ber IRagen, unb roill

bas t}er3 fein Red)t, nun, IDeibdicn gibt es f)ier genug, alte unb junge,

gefällige unb fpröbe, unb ift es nidjt bas eine, fo ift es ein anberes. Sreilid)

gibt es aud) nTännd)cn genug, jäl)rige, bie fofort ausrücken, roenn ber

alte I)amfter auftaud)t, überjäl)rige, bie nur langfam bas räumen,

breijäl)rige, bie es auf eine kur3e Rauferei ankommen laffen, unb gan3

alte, mit benen es eine gel)örige Ka^balgerei gibt, el)e fie Reißaus nel)men,

roenn es nid)t umgekel)rt ausgel)t, roas aud) oorkommt. Da ift befonbers
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Af. Btkr. Cotken, 94. Mai tgoq.

^amjter, SuM*t |u(^en6.

ein gan3 itarhes ntännd)en, oben rein gelb, roie reifer Roggen, unb unten

filbergrau, toie bas Blatt ber Boljne; als bas alte ntännd)en mit bem

um ein l}üb|d)es junges £Deibd)en aneinanber geriet, fe^te es tüd^tige Püffc

unb gel)örige S^mifje, unb bas blonbe tUännd)en bel}auptete ben pia^

unb bel)ielt bas IDeibdjen. Dafür jagte bas anbere ntännd)en bann einem

3ungl)amfter ein altes lDeibd)en ab unb harn jo aud) 3U feinem Redjte.

Sd)lieglid) aber naljm biefe aufregenbe Seit ein (Enbe unb ber t^amfter

roar frol}, bafe es [0 mar; bic Rütftenltnodjen ftanben iljm burd) bie tjaut,

fein Balg roar 3er3auft, feine tippen 3erbiffen, feine Rafe gefdjunben, cs

roar Seit, bag er baran bad)te, fid) roieber l)eraus3ufuttern. Unb bas

beforgte er auf bas grünblid)fte.

Der Arger 3el)rt, bie tiebe aber nod) mcljr; ber Arger madjt ljungrig,

bic Ciebc mager, unb fo ftrid) er im umljer unb füllte fein Rän3lein

unb fe^te Spcdi an, bis il)m bie t)aut roieber ftramm fa^ unb fein Balg

roieber glatt unb blanh rourbe bis auf bie eine Sd^ramme über ber Uafe,

bic il)m bie Söljne bes blonben UTänndjens riffen. Denn oon (Eag 3U lag
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läfet es |id) jeftt bef(er leben; es gibt [cf)on junge IDur3eIn unb frijdje

(Erbjen, roo man hra^t, fiften Käfer, roo man (d)nüffe(t, fpringen ^eu«

ijüpfer, bie £erd)en Ijaben (Eier unb bie IlTäufe 3unge, bie fetten, bie

(aftigen läge finb ba
!

pürfdjt aud) ber bie Koppeltoege entlang,

fd)Ieid)t aud) ber Steinmarber ben Rain l)inauf, l)ufd)t aud) ber 3Itis in

ber EDaf|erfurd)e, |ie reifen nur bie jüngeren tjamjter, ben alten behommen

A. II'. Kokiir. tiotkn. Sr/>tem6<r tgoS.

I)am|tei, in ^er Dorialshammer i)es geöffneten Baues fid) örQdienö.

[ie nid)t, benn roenn es irgenb gei)t, l)ält er (id) in bid)ter Dcdiung, unb

aud) Dor bem Jjabid)t, ber lDeit)c unb bem Kause roeife er fid) 3U u)al)ren.

Der Ranb bes Af)renfelbes roirb bunt, (Eremfe, Rabe unb Ritter»

[porn blül)en, bie Sommergerfte reift, ber Roggen lä^t bie Al)ren l)ängen,

bie Kartoffeln [d)müdten fid) mit Iid)ten Blumen; ber alte l)amfter benbt

an ben langen EDinter. 3ebe reife Al)re f)ülft er forgfältig aus unb ftopft

mit ben Körnern bie Badtcntafd)en ooll, ba^ fie il)m toeit oom Kopfe ab»

ftet)en; bann trippelt er 3um Baue, ftür3 t fid) bopfübcr in bas 5flHrol)r
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unb leert in ber Dorratsfiaminer feine Bacttentafd)en aus. Die fjalbe Uad)t

ift er bamit im (Bange unb fd)on am nad^mittage [d)Ieid}t er im {7a(m>

bidtirf)t uml)er, fudjt jid) bie reifen £)alme aus, beifet fie ab unb beraubt

fie ber überall 3eugen kleine Spreuljäufdjen oon feiner emfigen

(Tätigkeit. Aber bann kommt nod; einmal bie Unrul)e über iljn, bie if|n

im 5rül)ling packte, unb er fe^t Ijinter ben H)eibd)en fjer unb balgt fid)

IL /!’. Rfihi/f. Cfftfu». tfJoS.

Q am ft er, in öer DocratsftammcT bes geSffneten Baues in Derteibigungsflellung.

mit ben tTTänndfen, unb roirb roiebcr ruppig unb ftruppig, mie im 5fül)ling.

Aber er roirb biefes Hlal fdfneller toieber runb unb glatt als bamals, benn

reidfer ift fein (Eifd; gebest unb er braudjt keine roeiten IDcge meljr

3U madfen, um ITTagen unb Badtentafdfen Doll3uftopfen, unb loenn es je^t

aud) überall oon 3ungljamftern roimmelt, benn es ift fdjon ber 3roeite

trockene Sommer, unb oielerlei Arten oon ITTäufen in Unmaffen finb ba,

es trägt ja jeber ^alm eine Älfre, jeber Boljnenftengel oiele Sdjoten, unb

fo gibt es Ualfrung unb Dorrat genug für fie alle. Der Bauer ift freilid)
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anbcrer fln(id)t; er füttert (eine Haften (d)on lange nid)t meftr un6 gibt

(einen f}unben nur ftalb (att, bamit (ie mau(en geften, unb roo (eine Söftne

unb ber Knedjt einen f}am(terbau finben, ba (teilen (ie Sd)napp(d!lingen

unb legen Rattenei(en ober graben alte löpfe baoor ein, in bie bie jungen,

bummen fjam(ter ftineinfallen, unb (ie roerfen ®iftroei3en in bie 5urd)en

unb mand) fjam(ter erliegt iftm.

Den alten l}am(ter bekommen (ie aber nidjt, benn er ftat (einen Bau
in ber ITTitte bes groften Dieftboftnen((i)Iage$, bie (o bid)t (teften, baft kaum
ein 5 el^>ftul)n 3roi(d)en ben Stengeln burd)(d)Iüpfen kann. Sed)s $uft tief

im ftarten ITTergel liegt bie Sdjlafftöftle; in regnerifdjen Seiten, loenn ber

Boben meid) mar, grub ber f^arnfter; jeftt ift ber Boben bort loie Stein.

Geräumig unb (auber ift bie Sdjiafftöftle unb meid) mit alten, 3ernagten

®rasblätlern gepolftert, unb um (ie fter liegen oier grofje Dorratskammern,

bie über ftunbert Pfunb faffci können. ®ng finb bie Eingänge 3U

iftnen, unb ift ber ^amfter einmal in ®efal)r, ausgegraben 3U roerben,

(0 3ieljt er (id) baftin 3urütk unb oerklüftet (idj, bis bie £uft roiebcr rein

ift. Dorlöufig ftat es bamit nod) keine Rot, benn er(t muft bie ®crfte fort

unb ber Roggen, unb bann fällt ber IDei3en unb ber I)afer, unb 3uleftt

kommen bie Boftnen an bie Reifte, unb bann ftot ber Bauer fo oiel 3U

tun, baft er an bie t}am(ter kaum meftr benkt. Rur oon ben fjunben unb

Haften broftt bem fjamfter jeftt ®efaftr, aber am läge, menn bie ljunbe

im 5flöe fterumfdjnüffeln, (teckt ber Rite im bieftteften Rftrenfelbe, unb

bie Haften (djeuen ben Radjttau unb ftalten (idj meftr auf ben R)egen.

®ine begegnete iftm morgens früft, als er mit (troftenb gefüllten RTauIta((ften

nad) feinem Boftnenftüdie roollte, unb (ie oerlegte iftm ben R)eg. Scftnell

ricfttete er (icft auf bie Heulen, (djnardjte gefäftriicft, fuftr mit ben Dorber«

Pfoten an (einen Hopffeiten entlang unb entleerte feine Badientaftften, unb

als bie Hafte näfter kam, (prang er fo roütenb gegen (ie an, baft (ie ent»

(eftt 3urüdtfuftr, benn es toar erft eine ftalbtoücftfige, unb ba (cftlüpfte er

(cftnell 3roifd)en ben lDei3en unb oerfcftroanb, efte (ie fid) oon iftrem Schrecken

erftolt ftatte.

®s nimmt aber alles einmal ein £nbe, aucft bie ftille Seit, unb es

kommt ber lag, ba bie Senfe nicftt nur in ber 5rüfte im HIee klingt,

(onbern ben gan3en (Tag im ®ange ift. R)o bie ®erfte ftanb, gliftert bie

Stoppel, unb ber Bauer geftt barüber unb 3eigt bem HIeinknecftt bie mit

Spreu bebeckten ®rbflecke, bie bie fjamfterbaue kenntlicft macften, unb ber

Hnedjt (teckt Stoeige baneben. Racftmittags fäftrt er bie EDaffertonne über

bas roo ein fjamfterbau ift, ba roirb ber Hraftn aufgebreftt unb

bas IDaffer plabbert in bas ^oHiroftr. unb ein pubelnaffer l^amftcr ober

eine Rite mit iftren 3ungen kommen fterausge(tür3t unb rocrben oon ben

I^unben (0 lang ge3ogen, baft kein piaft meftr für bas £ebcn bleibt. Die
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Kncd)fe freuen fi^: gutes f^amfterjafjr, gutes ®ro(d)enjat)r, öenn für jeben

alten fjamfter gibt es 3et)n Pfennige oom Bauer unb für einen jungen bie

I^älfte, unb ben gan3en Sonntag finb fie mit bem Spaten unb ben tfunbcn

auf ber Stoppel, ^einrid), ber ®ropned)t, oerfteljt fid) auf bie Kunjt;

er nimmt 3roei lange ®nben bidien Droljtes mit unb bie füljrt er in bie

Röfjren, bamit er biefe beim ®raben immer roieber finbet, benn oft geljen

fie im Bogen ober im EDinbel, menn ber Boben fteinig ober bie ITTergel«

fd)i®t 3U t)art ift. Das ®efd)äft lofjnt fid) allmäl}(id); aus ber Stabt

frommen lEediel« unb (Eerrier3üd)ter, Ijelfen im Sdjroeiöe ifjres flngefid)tes

graben unb fjinterljer gibt es ein fjübf®es (Erinbgelb oon ben f^unbebeji^ern,

bie frof) finb, auf fo bequeme Art ifjre ffunbe arbeiten laffen 3U hönnen.

flufeerbem finbet fid) nod) ein lTaturforfd)er ein, ber non ben toten ^amftcrn

bas Unge3iefer abfud)t unb ben Kned)ten er3äf)It, baft auf bem I^amfter

eine ITTilbe fdjmaro^e, auf ber roieber eine anbere ITTilbe lebe, unb er

ift fef)r oergnügt, als er ben feftunbären Parafiten finbet unb gibt bem

®ro6bned)t 3toei unb bem anberen eine ITtarft; unb bie banken fd)ön unb

grinfen unb benken oon ben Stabtleuten banad) nod) geringer als oorl)er.

Der Bauer ift kein oon neuen HToben, aber nad)bem ber

Roggen unb ber IDeyen f)crunter ift, ficl)t er ein, baft er mit Spaten

unb IDafferfaft bie Ifamfter nid)t los roirb, 3umal bie lange ®rocftenf)eit

ben ntergel fo I)art gebacken l)at, ba^ er kaum mit ber Spi^f)adte 3U

bred)en ift. So lieft er benn breimal langfam unb beböd)tig in ber lanb=

roirtfd)aftlid)en Seitung ben Ruffa^ über f)amfterDernid)tung mit Sd)roefel*

kol)lenftoff, l)olt fid) mef)rere Kannen oon bem giftigen 3eug unb gel)t

mit feinen £euten los. Alle alten £umpen, bie auf3utreiben finb, roerben

mitgenommen. IDo ein ^amfterbau ift, roirb ein £appen getränkt, mit einem

bidien Dral)t tief in ben Bau gefd)oben, bann roirb ins Ausgangs» unb SaA*

rol)r ®rbe gefd)üttet unb feftgeftampft, unb es gef)t 3um näd)ften Bau, roo

ebenfo gearbeitet roirb, unb als fiebenl)unbert Baue mit ber IRorbluft ge»

füllt finb, fagt ber Bauer: „Dat l)ett battet! Ru fünb roi bat Untüg los!"

Das ftimmte 3um ®eil ; oiele l)unbert ffamfter erftickten unter ber

®rbe unb faulen bort. Als bie Bol)nen eingefal)ren roaren, gofe es fo

abfd)eulid), bafe bie Kned)te, bie oud) fonft Arbeit genug boK«"« ft*'"*

£uft mef)r batten, l^amfter aus3urotten, unb als es befferes IDetter rourbe,

batte ber Regen bie ®rbflecfte unb bie Säf?*f*" ö*'^ l^amfterbaue fo oer»

roifd)t, bab mand)er übcrfeben rourbe, unb barunter aud) ber alte I)amfter,

ber fed)s Sufe f'*f u"f*'^ ö** f>*' feinen Dorräten liegt unb fd)läft,

bis bafe bie £erd)en roieber fingen unb ber I^uflaltid) blübt.

187

DIgitized by Google



•V. S/r, M.
Starker €(d)I)ir|d}.

U^nhorst, .\'i'?Y/«A*r tguS.

Digitized by Google



Das (Eid).

Don 5ri^ Blei).

3n fliasfta.

Der I)ufion(from gcl)t mit Öen lebten (Eisfcf)oIlen roilb 3um Sunöe. 3n

DoIkreid)en Slügen kei)rten löngft öie IDiIögän[e oom Süben 3urü<ft, öie crften

J)eufd)redien 3irpen unb bie 3eit für ben £ad)s beginnt. Über bie Sd)nellen

itcomaufroärts toanbern unab|el)bare Sdjaren Don Salmen, non benen bie

loenigften bas l)eilige blaue ItTeer tDiebergeroinnen roerben. Auf (d)nell

(cgelnben Scf)iffen (inb non S^isco bie flrbeiter|d)arcn ber £ad)spadter«®e[eIU

fd)aften I)eraufgehommen, öie im t7erbfte minbcltens .'50 -40000 Ki|ten ein»

gelegten Salmes auf jebem Sd)iffe mit [id) nel)men inerben. IDenn fie

fdjeiben, roerben bie Ufer bes Stromes mit ftinhenben £ad)[en aller ®röfeen

bebcdit fein. ILaufenbe roerben nad) beenbeter £aid)3cit 3U lale treiben

unb flbertaufenbe roerben im IDaffer mit bem Hobe ringen, ben Bären eine

roillkommene Ieid)te Beute. 3e^t l)emmt nid)ts ben roilben IDanbertricb

ber filbern fd)immernben S'f^®- gurgelnbe Strubel unb braufenbe

5äIIe fd)nellen fie I)inauf, immer l)eftiger 3ur fjöl)e ftrebenb, je mel)r ber

reifeenbe Strom fid) oerengt. Unter bem überl)ängenben ®eftrüpp ber bid)t»

beroalbeten Ufer bes 3nbianerf(uffes, bes Klonbibe unb Bonan3a, bes Sed)3ig»

ITTeilcnfluffes unb Steroarbftromes foroie kleiner Seitenflüffe unb Bäd)c finben

fie il)ren Stanb, aber aud) if)re 5einbe in 3al)lreid)en flinken 5ifci)0ttern unb

lüfternen Dielfra^en.

IDo bas Ufer ber Ströme fid) roeitet, l)aben fid) fumpfige IEeid)e ge=

bilbet, unb kleine UToore treten an bie roilben Ströme f)eran, mit bunkeln

(Tannen unb l)ellfd)immernben Birken unb Pappeln umfäumt. 3n ber S^rne

aber ragen fd)ncebebeekte Berge unb bie Kriftallbomc ber ®letfd)er empor,

aus beren einem eine feine Raud)fäulc auffteigt, bie oulkanifd)e Itatur bes

roilben ®olblanbes oerkünbenb. flud) bort oben in ber tjeimat ber bick»

l)ornigen Bergfd)afe unb Riefenbären f)at es nun enblid), enölid) einmal

aufgel)ört 3U fd)neien, unb öie roeifje prad)t gli^ert in ber lRorgenfrül)e unb

erftral)lt in feiner Röte 3U bem blafegrünen roolkenlofen Ijimmel empor.

Bergab, 3roifd)en ber ®ren3e bes Baumroud)fes unb einem See, Öen

3roei einftrömenbe H)ilöbäd)e l)ier gebilbet I)aben, ift ber roeid)e Boben non
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3Ql)lreid)en 5öf)rten gehrcu3t. Selten nur trifft 6as Huge öes fpürenben

3nbianers um biefe Seit l)ier auf bie Söljrte eines (EIi^f)ir((^es*), bie er an

bcn nad; ausmärts gerid)teten Spieen ber ftarh abgerunbeten Sdjalen Ieid)t

Don ber bes lieres unterfdjeibet, bas nun, nadfbem es gefegt Ijat, nidjt meljr

fd)ränht, fonbern genau in ber £inie fdjnürt unb feine Schalen nicljt [o

ftark abnu^t, roie ber f)irfd), bem audj bie flfterhlauen roeiter aus»

einanberftel)en, toie bem Ieicf)teren lEiere. flud) an ber Cofung (inb beibe ®e«

fd)Ied)ter für bas geübte fluge ber Rotljaut leidjt 3U unterf^eiben. Sie i(t

3ur Sommers3cit bei ben tieren meid) unb 3ufammenl)ängenb, bei ben Jjirfdjen

bagegen aud) in biefcr Seit fefter unb lofer. flud) finb bie ein3elnen £o(ungs»

[tüchc beim ^irfdje rocfcntlid) bicher. fln ber Seudjtigheit unb an ber grün»

lidjgelbcn 5“rbe ift fri|d)e £o|ung |id)er an3u[pred)en. lEäglidj nun roerben

ber neuen 5äl)rten meljr unb bie frifdje £o[ung nimmt 3u: bie (Elchmütter

kel)ren mit ifjren frifd)gcfe^ten Kälbern 3U ben Säljrlingen 3urüch, bie fie

l)eimlid) oerlafjen hatten, als fie ihre Stunbe kommen fühlten, fluch has

ftarkc fllttier, bas mit feinen beiben Kälbern auf einer oon IDeibicht unb

(Efpen beftanbenen 3nfel am rcihenben Strome fteht unb 3U bem 5'thten=

horfte am feften Ufer hinüberfidjert, hat bort (eine oorjährigcn Kälber 3urück»

gelaffen. £eid)t toar es nidjt gemcfcn, bie Sd)maltiere 3U läufchen. Aber

•) Der Sumpfl)ir|di, .•\lii-s, mit jeinen Spielarten A. palmatus in fljien unö (Europa

un6 A. maehlis, bem TTloostierc in rtorbamctilia, bei bem man roieber bie befonbere

Riejenform non A. gigas in HIasha unb auf bet Kenai^tfolbinfel oon bem A. americanus

in ITIaine unb Kanaba unterldjciben mag, bie freilidi alle ber gleichen Art angeboren,

mirb in ber IDaibmannsfptadjc bas (Eid) genannt, menn im allgemeinen oon

biefcr EDilbart gefprod)cn mirb. Der (Eld)birfd) bagegen loirb als ber (Eid) bc3cid)net.

EDir folgen biefcr nun einmal feftgemurjcltcn Cbcpflogcnl)eit ber Zoologen unb ber

EDaibmannfd)aft, obglcid) beibe als falfci) bc3cid)nct merben müffen. nad)n>cisbac falfd)

ift 3unäd)ft bie Sd)rcibmeife maehlis für bas amcrilianifd)e REoostier. Sie ift offen»

bar barauf 3ucüdt3ufül)rcn, ba^ ber oon piinius in feiner Etat. VIII l(i, für bas

(Elch gebrauchte Rusbrudi: „arhlin“ in älteren Ausgaben fchlcrl)aftcrtoeife burd) EUicber»

holung bes m, mit roeld)em bas rorl)crgehenbe UJort narratam enbet, als „narratam,

marhlin“ 3U Icfcn ftel)t. EDobei übrigens offenbar ac-hlin auch ocrfd)rieben ift für

alchin, bcn oierten Süll oon alc-hia ober alcia, bem norbifd)en Rainen unfercs EDilbcs

!

Salfd) ift aud) offenbar alcp» anftatt al.x ober alcia in ber (Ein3at)l bes EDortes. (Eacfar

fd)rieb in feinem EDerlie über ben (ballifd)cn Krieg VI, 27 : „aunt item quae a|>pc.‘Iantur

alces“. (Er l)ot bemnad) bas EDort als rociblid) empfunben ober bod) aufgefagt. Dod)

braucht im <>“f tiie läd]erlid)en Sabeln, bie er oom (Eld)c bcrid)tct, biefer

Auffaffung lieiii all3U l)ol)cr EDert beigemeffen 3U roerben. Scbenfolls aber ift alcc“*

bie IlEchr3abl unb fe^t als (Ein3al)l al-t ober aloi.s ooraus. Cinne hat jebenfalls

irrtümlicl) alces als (Ein3al)ltDort angefet)cn, unb fo t)aben mir nun leibet

ben „Cervus aUp.s“ anftatt C. alfi«. Die öoologic bchanbclt nun bies lElel)r3at)ln)ott

teils als mönnlid) (A. palmatu.s), teils als rociblid) (.V. jubata). Der bcutfd)e Ausbruch

„bas (Eid)" |d)cint oon „bas (Elen“ hcr3Uftammen. Denn toeber bas altliod)bcutfd)c

elabo (fptid): elacho, bas a als (Einfchiebfcl unbetont) nod) bas altfäd)fifct)c olo finb

190

Digitized by Google



im IDa|(er {tromaufmärts 3iel;enb unb bann nal}e bem jenfeitigen Ufer ab»

märts |d)tDimmenb ijattc bie fllte biefe ftieine 3nfel erreidft unb frei oon

Seinben gefunben. So Ijatte fie bort auf einer trocftenen Stelle unter

pfeifenben Sd}mer3enslauten it)r Säger get)alten unb rüftet fid) nun, bie ftaum

3iüei IDodien alten ungeflechten unb rotbräunlid) einfarbigen Kälber 3um
feften Ufer 3urüdt3ubringen, um bort nadj iljren Säljrlingen Umfdjau 3U

Ifalten. Die fteifbeinigen ungelenken Dinger mürben fidj in ber Strömung
nid)t 3U l}alten oermögen. Uber bas Ulttier loei^ Befd)eib. (Es brückt mit

ber Ua|c bas U)ilbkälbd)en in bas Uleibenbicbidjt nieber unb ermuntert

bas einen lag ältere unb bereits fefter auf ben Säufen ftel)enbe tjir[d)kalb,

ben an3unel)men. (Elje bie Strömung ben kleinen Burfdjen ergreifen

kann, ift bie fllte unterljalb oon il)m im EDaffer unb bugfiert iljn mit 3ärt»

lidjer Sidjerljeit 3um Seftlunbe Ijinüber, um fofort barauf 3urück3ukel;ren unb

in gleid)er EDeife bas 3agl)afte Sdjtoefterdjen 3U Ijolen. Als fie aud) bies am
feften Ufer Ijat, füljrt fie beibe Kälber 3U ber an ber Sonnenfeite gelegenen

t}albe empor, roo 3toifd)en (Eannen unb auf fteinigem (Brunbe ein

ITToor fidj aufgelagert tjat, oon uralten Krüppefbirken beftanben. Da fjat

bie Sonne pia^ 3um flnfaffen, unb bas buftenbe UTooskraut roeife oon iljrer

(Büte 3U er3äl)len. Dort ift nun bas f)eim ber erften 3ugenb unferer (Eldje.

|äd)lid)cn (ic{d)lcd)tcs. (Db (Elen oon elo obftammt, barf bc3n)eifclt mcrbcn. Dielmel)r

bütfte cs ben |IaDijd}<littaui|d|en Spradjen angel)btcn. Cittaui|ci): elnis = lElcbbieidi.

eint' ober aliie = (El<t)tier neben briedis, lettisch bredis. flltprcugi|d]: alno. flitbuli

gatiid): jelen. flugcnf(t)einlid) i|t bos IDoct (Elen alfo als £chnn>ott ins mittclljad)-

beut|d)c gelangt unb 3mar in |äd)lid|em (Bc|d)lcd)te. Cutber braud)tc cs bereits

unb aud) bie fpäteren Sd)Tift|tcller. 5 . B. I)ält uon EDangcnbcim in feiner

„naturgcfd)id)tc bes prcugi{d)-littaui|d)cn (Eld)cs, (Elen ober (Elcnbticres“, biefe Sd)ccib-

tDcifc nod) 1715 für nötig. Der bciianntc „(Elciibsbrug“ im Samlanbe fül)rtc feinen

Hamen natUrlid) nid)t oon einem tatfäd)lid) gar nid)t Dort)anbcnen (Elcnbc biefer

(Eegenb, fonbern ber Haine bcbcutct fooicl mie: (baftl)aus 3um (Eld)l)irfd). Die fd]iDc<

bif^c Be3cid)nung elK unb englifd) elk lägt jcbcnfalls bas IDort (Eid) als oon gcrma=

nifd)cr H)ur3cl ftammcnb erhennen, 3umal es altnorbifd) elRr lautet. Das fpätgrie«

d)ifi^e oon paufanias gebrauchte ilixi/ ift jcbcnfalls aus einer norbifd)cn Sprache,

thrahifch ober littauifd), entlehnt. Das gried)ifd)c IDort cilxr/, bas Stärlie bebeutet,

hat unmittelbar mit bem (Eid) nichts 3U tun, 3cigt aber, bag bie lDur3cl (bemeingut

ber inbogcrmanifd)cn Sprachen toar unb teils (blan3, teils Kraft bcbcutetc. So 3. B.

bie oon dacitus crcoähntcn gcrmanifd)cn Dioshuren ober HIticn. Da3U gehört mohl
auch gotifd) aihs, althod)beutfd) alah = (fciligtum. Das angelfäd)fifd)c eolhsand =
Bcrnftein, cntfprid)t bem griect)ifchen ijiixrnor, latcinifd) ek-ktrum. Die gried)ifd)e

(böttin Uix/irjn/ ift nid)ts anberes als „leud)tenber Hlonb“ ! Zahlreiche germa-

nifd)c (Eigennamen, roie fUhuin, flld)cr, Hlh9>s, Hlhmunb, Hld)ilbis ufio. beruhen

auf biefer H)ur3el. Diefc h<>( ilfo lebiglid) 3ur Bc3cid)nung bes IDilbcs Hld),

loie (Eid) nod) h<(‘>k an ber (Pfifee ausgcfprod)cn mirb, gebient. Solche Doppelbcbcutung

ift oft, 3. B.: Stärhe für bas 3ungrinb, bie Sörfe, unb für Kraft, flud) IDörtcr

gleicher Bebeutung im (bried)ifchcn unb Dcutfd)cn finb 3U finben, 3. B. ber ausge»

ftorbene Riefenalli unb ber gricd)ifd)c lüxiwr (Eisoogcl. D. Derf.
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flis ber flbenb Ijeranbämmert, (teljt 6ie Alte plö^lid) auf, als Ijabe fie etroas

oernommen, unb bleibt mit erijobenem IDinbfange oert)offenb eine gute

IDeile ftetjen. Dann ftögt (ie einen bumpfen unb mä^ig ftarhen lTTaI)nruf

aus, ber ^alb fd)redt()aft, I)alb 3ärtlid} klingt unb mit ät)nli({)en, aber I}öt}er

geftimmten Sdireien erroibert roirb. 3n freubiger (Erregung ermuntert bie

IHutter ifjre Kälbd)en 3um flufftetjen unb 3iel)t ben erroarteten unb nun

fid) melbenben Ankömmlingen entgegen. (Elje bie nad)t Ijerabfinkt, finb bie

nioostiere am

3äf)rlings*(Befd)n)i|ter bei bcm Alttiere, unb alle roenben fid) ber guten

IDeibenäfung am TRoorranbe 3U.

Dor 3u>ei 3al)ren l)atten burd)3ief)enbe <BoIbfud)er l)ier einen ITToor»

branb nerurfadjt; ba finb bie IDeiben nun boppelt 3art unb kräftig ausge»

[d)(agen, gerabe f)od) genug, ba^ bie (Eld)e fie mit il)ren bickcn £ippen fo

abkneifen können, ba^ nur etn>a ein ITTeter lange Strünke ftel)en bleiben.

Aud) IDoIIgräfer unb fü^e, je^t nod) 3arte, Riebgräfer munben bort gut.

Stromaufroärts über ben Sd)immelfd)ncllen, in bem bunkelen Sd)Iammfee,

t»äd)ft aber nod) ein anberer £eckerbiffen, bie roür3ig faftigen Seerofen. ©ft
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roanbert bortljin bas flittier mit jeinen oier Spröfelingen. Hod) i|t bas

bunhle IDaner nidjt ge3iert mit ben roeittjin leuditenben £ilienfeeld)€n. Aber

oom (Brunbe aus tDadjien jdfon bie gerbfäuretjaltigen Blätter unb Kno|pen»

jtengel bis nal)e 3ur ©berflddie empor; bas ijt bie 3eit, in ber bie (lidje

am lieb|ten bie(e jdjmadiljafte Äjung anneijmen. ffift mufe bas (Elcf) tief, tief

l)inabtaucf)en, um bie Seerofenjtengel ober bie Knollen gelber ITTummeln 3U

erreicf)en. EDenn es bann emportaud)t, roirft es ben Sd)maltieren einige

flmeritiani{(l]er CId)I)ir|<l), unter IDa||er ä|cn&.

ber hoftbaren Stengel 3U, bie biefe ftfitoimmenb auffifdjen, um bann aud)

ifjrerfeits nieber3utaud)en. 3m (Eifer, ber ITTutter es in biefer Kunft 3uoor3utun,

Ijaben (ie bäum bemerkt, bafe jie (Befel(|d)aft erfjalten i}aben. Dor it)nen

taud)t aus bem IDaffer bas oorfintflutli^ unoüt^fige ^aupt eines ftarben

f)irfd)es auf, beffen Kolbengemeil; bie breit auslabenben, mäd)tigen Sd)aufeln

bereits erkennen läfet. (Er nimmt oon bem fllttiere mitfamt ben Kälbern unb

$d)maltieren nid)t bie geringfte Kenntnis, [onbern mibmet fi^, bis an ben

3ottelbart im EDaffer [teljenb, gan3 ben Seerofen; nur bie Ijeftig fpielenben

Caufdjer oerraten, roie unbefjaglidj ifjm bie Sdjtoärme oon Sted)müdten finb,

Säugetiere II. IS
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bie il)n mit nid)tsnu^ig [djarfem unb Ijötjnifd) hlingenbcm „S—f—

j

|t" um«

biefcn.

®egen bie(e piagcgeifter i(t er roetjrlos. Auf ber roeitcn braunen

tUoorfteppe jenfeits ber tjofjen (Eisgipfel ift es um biefe 3at)res3eit kaum
beffcr; bas ®c|d)eitc[te ift immer nod), ben Stanb im See 3U nehmen unb bic

blutbürftigen ITIufihanten burd) fleißiges Iaud)cn 3U nertreiben. Das lernen

aud) bie Kälber baib einfel^en, unb mit 3unet)menbem D)ad)stume ftärht fid;

aud) il}rc Sertigfeeit im Sdiroimmen. (Erofe iijrer tiefliegenben fjinterljanb

roerben fie halb rufjige Sd)U)immer unb rinnen oijne ftubeln unb piunfdjen

mit ®tter unb Bieber um bie IDette über roeite Seeblänken. Das ift ge«

fdjeiter, als fid) roie ein IDapiti im ITTorafte 3U fuljlen

!

3n iljre (Eaud)erkunftftüdie oertieft, Ijaben bie Kälber unb Sd)maltiere

alles um fid) Ijtrum nergeffen. Aber ber fjirfd) ift aufmerkfam, unb bas

fllttier ftö^t plö^lid) einen leifen Cockruf aus, ber bie Kälber fofort an il)re

Seite bringt. Dorfid)tig tritt fie mit bem gan3en Sprunge in bas Röljridjt

3urü(k, unb aud) ber I)irfd) 3iel)t unl)örbar im IDaffer bal)er. (Es liegt etroas

in ber £uft. IDeber t)irfd) nod) (Eier roiffen, roas. Aber ber Rol)rfänger, ber

brüben feine 3ungen im Hefte l)at, ftreid)t unrul)ig auf unb nieber. Unb
l)atten bort kur3 nor ben (EId)en fid) nid)t bie f)alme beroegt ? Der

^irfd) ftel)t tnie eine RTauer; braußen am Rot)rfaume ber fonberbare Rol)r«

bufd) kommt il)m ocrbäd)tig oor. Seife, ol)ne bafe ein piunfdien ober Knacken

I)örbar roirb, 3iel)t er l)in unb l)olt fid) EDinb. (Ebenfo leife kel)rt er 3urück

unb fd)leid)t baoon. (Erft als er bas Ufer erreid)t l)at, tnarnt er bie (Eiere

mit einem grobtiefen, kur3 l)erausgeftofeenen „®^!" 3ornig fd)naubt bas

Alttier auf, unb ein anberes, bas unbemerkt in ber Häl)e geftanben l)atte,

ftö^t entfett einen kur3en, 3itternben Klagefd)rei aus, äl)nlid) bem bes Bären

in gleid)cr £age. Dann bred)en alle mit krad)enbem (Bepolter baoon, beim

Ausfteigen ans Ufer eine roal)re EDafferftaubroolke l)inter fid) aufioerfenb.

So leife, toie er gekommen loar, Derfd)ioinbct ber Sd)ilfbufd) am Rol)r«

faume. Der 3nbianer toeifj, baß l)eute l)ier nid)ts mel)r 3U toollen ift. So

gut bie (Eld)e ben mit Rol)r oerkleibeten Kal)n ausl)alten, fo ift alles oerfpielt,

toenn eins oon il)nen fid) EDinb gel)olt unb gar ben EDarnruf ausgefto^'en l)at.

Dort oben 3iel)t bie Alte mit il)ren Sprößlingen burd) ben EDalb bal)in.

Sie roirb, fobalb fie fid) aufeer Sid)t toeife, ben Bad) annel)men unb in liftigen

IDibergängen il)re Spur oerl)el)len. Dielleid)t 3iel)t fie bann bergan auf bie

oon frifd)eren EDinben beftrid)encn f)alben, too bie blutfaugenben Sted)mücken

fid) nid)t 3U l)alten oermögen. Dielleid)t — toer kann bie £i[ten unb Kniffe

einer (Eld)mutter ausbenken ! EDel)mütig gelaffen prüft ber 3nbianer ben

breit ausgetretenen EDed)fel im Röl)rid)t. Dann fd)out er ben 51üd)tlingen

nad), beren graumeife fjeffen im Dunkel bes lEannentoalbes Dcrfd)toinben.

EDäl)renb l)irfd) unb (Eiere über meterl)ol)e Stämme mit fd)toingenben Sd)ritten
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fjinroegeilen, fdieinen (ie bie roeitausgreifenbcn £äufe kaum 3U f)eben. Dabei

ift ü)r Irott fo (eile, bafe er |elbfl im bidtflcn Bufdje kaum oernei^mbar i|t.

®ar mandjer ®oIb(utf)cr, ber iijnen um iijres IDilbpretes toillen nadijtellte,

{]at nid^ts als bie nod) toarmen Betten gefunben, oI)ne aud) nur aernommen

3U fjaben, bafe bie ®ld)c fidj, |obalb fie mit iljrer aufecrorbentlic^ feinen Itaje

il)n mitterten, lautlos roie bie Ka^en baDongemad)t tjatten.

nur feiten flieljen übrigens bie ®Id)c gleid), toenn fie geftört roerben,

blinblings baoon. ®s mug fd)on ein befonbers gefürsteter S^inb, roie

biefer Seeinbianer fein, ber fie 3U fo eiliger oeranlafet. Sonft treten

fie mciftens im tro^igen ®efüf)Ie il)rer Kraft nur eine kur3e Stredie roeit

roeg unb fidjern nad) bem ®inbringling Ijinüber, um 3U ermitteln, roel^e

®efal)r ifjnen broljt, unb 3U überlegen, ob fic^ überljaupt bie 51u<i)t ber ITtü^e

oerloljnt. 5 ül)rt aber ein 3äger einen !}unb bei fid), fo nimmt bas fllttier

biefen faft regelmäßig mit roütenb gefträubten t}aaren an. Unb in IDälbern,

bie Don Pferben betreten toerben, in Unterkanaba unb ITTaine 3. B., bilben

foldje ®lSmütter mit iljrer Kinberftube einen ujal)ren Sd)redten ber 3nbianer-

ponies unb 5‘>r'nerpferbe, oon benen gar manches burd) fie 3U einer un»

förmigen ITtaffe 3erfd)lagen ift.

flud) ber 3nbianer bort in feinem mit Roßr oerkleibeten Boote roeiß non

ber flngriffsluft ber £ld)e 3U fagen. Als er oor 3al)ren fid) 3ur Uad)t3eit

mit einem brennenben Kienfpane am Spriete an einen feßöpfenben I)irfd) leife

ßerangerubert unb bem neugierig Jferüberäugenben eine Kugel aufs Blatt

gefeßt ßatte, fanb biefer nod) Kraft genug, um bas Boot 3U kentern unb

ben 3äger an3unel)men, ber nur burd) blißgcfcßroinbes ®aud)en fid) 3U retten

oermoeßte, aber nod) lange an ben Denkjettcl fd)mer3l)aft erinnert tourbe,

ben ißm ber ®ld) mit einem Sd)lage feines Dorberlaufes oerfeßt l)otte. —
Die Sd)eu oor ber ®efaßr trübt bie Srößließkeit unferer Kälber nid)t.

Bei Rainfarren unb bitterem IDurmkrautc, 3ungbirkenborke unb bünnen

3n)cigen ber Kornelkirfd)e unb bcs ßerben IDintergrün, in tieferen £agen

aud) bes ®ffigbaumes, geheißen fie, unb Brüberd)en unb Sebmeftereßen fpielen

unb tollen munter miteinanber umßer. Balb fcßer3en fie, auf ben l)inter*

läufen fid) aufrid)tenb, balb oerfuSt bas l7irfd)kalb fein Sd)U)etterd)en im

RaSen nieber3ubrücken, roie bie IRutter junge Kicfernftämmc nieberreitet.

ffiber Brübertßen nimmt einen Anlauf, fäßrt mit bem Rad?en unter ben £eib

bes Sd)toefterd)ens unb roirft bies über ben tjaufen, um bann außer fid)

oor Sreubc umßer3ufpringen, roenn ißm ber Spaß gelungen ift. Unb ßat es

ißm babei roeßgetan, fo baß es ßeftig klagt, fo tritt er ßcr3u unb leckt ißm

3ärtlid) bie IDangc ober ben l)als ßinter bem £aufcßer, bis bas IDilbkalb

fid) fd)üttelt unb mit ißm roieber munter umßerfpringt.

3n3iDifd)en liegt bie ITTutter maißfam im toarmen ITToosbecrkraute ober

Riebgrafe, in bem fie fid) nicbergetan ßat, oßne nad) Art ber Renßirfd)e unb
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(Ebelijirfdje ein Bett aus3ufd}arren. 3(}r n>armer pel3 lägt igr bas {elbft

3ur n)inters3eit überflü[(ig erfcgeinen. Denn bann ig bie graubräunlid)e

tDoIle unter ben fd)tt>ar3braunen (brannenl)aaren biegt toie bei einem Bären.

3egt ift bie Dedie etoas geller; nur bie £äufe finb, oom ntoorroa(|er gefärbt,

bunkler als im IBinter, n>enn ber Segnee fie bligmeig ausiuäfcgt. Das ^aar

ber Kälber ift jegt noeg kur3 unb toollig, auf bem Rücken mit einem gell»

braunen Streifen unb am Bauege unb an ben £äufen gellgrau. 3m erften

IDinter oerfegroinbet ber Rückenftreifen, unb bas Ejaar nimmt einen megr

rötlicgbraunen lEon an.

flueg bas Scgmaltier fegaut begaglicg bem Spiele ber jüngeren iBefcgroifter

3U, niegt unluftig, fieg ab unb 3U nod) baran 3U beteiligen. Seinen Scoillings»

flnuritiani|d)er (Eid), einen See burcgrinnenii.

bruber, ber als erften fjauptfcgmuck bereits ein Seegsenbengetoeig
trägt, bünkt biefe Reigung feiner Segroefter unfagbar kinbifeg unb albern.

Dagegen koft er fie gleicgfalls mit bem £ecker unb gält fid) fegr in igrer

Räge, um fie gegen bie IDölfin 3U befegügen, bic lungernb jegt gerumfcgleicgt,

um einen günftigen Augenblick 3um Angriffe auf bas Scgmaltier 3U erfpägen,

ba fie bie Kälber oon bem Alftier begütet toeig. An bie Alte magt fieg bie

IDölfin ein3eln nidjt geran, benn fie kennt bie furegtbare Kraft igrer Dorber»

lauffegläge, bie jeben IDolf mit 3crfcgmcttcrtcm Sdjäbel in gogem Bogen feegs«

mal um feine eigene Rute gcrumroirbeln mürben. Unb 3um Rubeln ift jegt

niegt Seit, benn bie IDölfin gat felbft nun für igre Brut 3U forgen, beren

(begeul Ilacgt für Racgt oon ben Bergen roibergallt. Die Kälber lernen

au^ halb, fieg igrer Ijaut 3U roegren, benn fie roaegfen ungemögnlicg fcgnell

geran. Bei igrer (beburt magen fie kaum megr als 80 Sentimeter £änge

unb 70 Sentimetcr Sdiultergöge. Dagegen brauegen fie feegs 3agre, bis
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fi« öas £ängenl)öd)|tmaö oon 2,36 ITTetern erreid)t Ijaben tocrben. 3n öie

Breite unb Stärke roadjjen jie freilidj audj bann nod). Aber jebenfalls oer»

langjamt |id) if)r IDadjstum fefjr, fobalb fie bie ITTutter oerlaffen Ijaben, unb

unfer Spiepalb iji bann bereits ein ftrammer Bur(d>e, ber fid) feiner Seinbe

3U erti)ei)ren roei^. ff (diroerlid) bie Körpermaße [einer

Artgenoffen auf ber Kenaißalbinfel erreid)en, bie es bis 3ur Sänge oon brei

ITTetern, in feltenen 5äHen bis 3U 3,20 ITTetern unb einer Sdjulterßölje oon

2,20 ITTetern bis 3ur feltenen Ijöße oon 2,35 ITTetern bringen, bei einer Aus«

Rm(ttfiani|(i)tr Kolben()itfd), rinnenb.

läge bes Sdjaufelgetoeißes bis 3U 1,97 ITTetern. (Es be[tel)en l)ierüber redjt

fel)lerl)afte Angaben, bie too!)l I)auptfäd)Iid) barauf 3urück3ufül}ren finb,

baß bie ITTaße oon ber Spiße ber Sdjale bes Dorberlaufes bis 3ur Spiße
bes ITachenßaares genommen finb. Da ber f)irfd) mit bem Baden auftritt

unb nid)t mit ber Sdjalenfpiße unb bas ^aar an ber IDur3 eI gemeffen toerben

muß, kommt ein Unterfdjieb oon 40 Zentimeter fjeraus. Das oon Dom«
brotoski) angegebene Sängenmaß oon oier ITTetern berußt auf einem gan3
unerklärlicßen 3rrtume.

3n HTaine unb Kanaba erreidjen bie Scßaufelgeroeiße feiten eine loeitere

Auslage als 1,50 ITleter. Aber bie 3äger, namentlid) bie fferrenjäger unter

ißnen, meinen, bas fei aud) [d)on ein rußmreießes Ifaupt. (Es geßört bie
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Stille, IDe(tabge(d)ieben()eit un5 feierlidje (Einfambeit 5es rau()e|tcn unb

fd)önften £anbes ber beiDo()nten (Erbe ba3u, um ben (Eid; nod; biefe

(tmenkanifd)ei Ko(bent)tT|d), rinncnb.

erreid;en 3U laffen, bie an ben Riefenl;irfd; ber Alten IDclt erinnert. Unb 100

gäbe es für bies freit;cits(iebcnbfte IDilb eine roilbere unb freiere f;eimat als

in bem roeiten t;od)Ianbe, bas ber l}ubon unb Stad)clfd)ujeinflu& braufenb
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6urd)|trömcn, unb in bem fdjlangenförmig l)in3U(feenbe Uorblidjter unb rofigc

(Btctfdjer in ber eroigen tDinternadjt auf nebdfcf)tDar3e lEälcr i)inablcud)ten,

in bem „(Broten £anbc“, toic fdjon bie (Ef)imp[eaninbianer es nannten, in

fli ap—eh fa!

*

Derhömpft.

3m f)oi}en UnteriDud)fe bes ruf[ifd)en Urmoorroalbcs fanb ber alte

Bufdjmädjter bereits feit einigen (Tagen frifdjc, oon [tarhen (Eld)f)ir(d)en aus>

ge[d)iagene (Bruben. (Ein fidjeres Seicfjen, ba& bie Brunft begonnen Ijatte.

Bie (Eiere fiUjIen |id) oon ber ftarhen IDitterung ange3ogen, bie beim flus=

fdjarren biefer (Bruben bie Klauenbrüfen bes f^irfcfies ausfdjeiben, bie 3ur

Brunft3eit nod) feljr oiel ftörheren Stoff abgeben, als fonft, ido fie nur ba3u

bienen, bie Säljrte jteljenb 3U Jjalten. ITTit ljod)crt)obener ITafe 3ietjt bas Alt»

tier biefer IDitterung entgegen, unb [clbft bas fpröbe Sdimaitier kann fid)

biefem ifjm nod) unberoufjten unb oöllig neuen Rei3e nicf)t oerfagen. Auf
ben alten Stellen, bie ial)raus, jal)rein ben (Eummelpla^ oon Kampf unb

Siebe bilben, 3iel)en fid) bie (Eiere 3u[ammen. Unruf)ig bred)en bie f)irfd)e

in ber kül)len ntorgenfrüi)e burd) bas (Beroirr oon Ka(inkenbol3, ^aulbaum,

Spillbaum, EDad)l)olber unb Salroeiben. Unb nad)ts liefen fie bereits if)ren

roilben unb 3ornigen Brunftfd)rei l)ören, riffen mit bem (Beroeil) (Bebüfd) unb

5arren aus ber (Erbe, 3ertrampelten hnadsenbe flfte unb ftöl)nten roütenb

hinter ben anfd)einenb nod) immer fpröben (Eieren I)er.

So mar es. Aber ber ftarke Sd)auflcr, ber je^t bicr im IDalbe oon pro*

Ipfforoo gebot, liebte keine £au|d)er unb I)ielt fid) ber Beobad)tung fern. Blit

roilb rollenben £id)tern unb gefträubter niä()ne oertrieb ec alle fd)roäd)eren

l)irfd)e oon feinen (Eieren. Aber er brad)tc fie nid)t auf ben (Trab, fonbern

brängte fie auf eine enge Blöfje feines IDalbortcs, bie er fid) als piat) bes 5 roci»

kampfes ausgefud)t l)attc. Bort l)atte er geftern einen ftarhen Smölfenber abge*

fdjlagen, ber, 3U (Eobe rounb, fid) fd)roeigenb baDongefd)lid)en l)otte. Unb l)eute

nal)m er ben Kampf mit einem ungeraben ömölfenber auf, ber fred) genug mar,

il)m nid)t roeid)en 3U roollcn. Seit ben Uad)mittagsftunben l)ielt er ben (Begner

feft, ol)ne an3ugreifen. 5ur Derrounberung bes IDilbes, bas, roie immer,

teilnal)mslos biefem Kampfbeginne 3ufal), beffen Ausgang il)m oollftänbig

gleid)gültig mar, ba ja bod) ber Sieger ben pia^ bes Bcfiegten einnal)m unb

nad) ber Brunft oI)neI)in kein f)irfd) fid) mel)r um bie (Eiere kümmerte.

3mmerl)in lie^ ber pia^I)irfd) 3umeilen oon feinem (Begner ab unb fud)te mit

fd)meid)elnbem Bcledien ober mit plumpen Särtlicbheiten bes (Beroeil)cs ben
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nodj immer oerfagten Beidjiag bei einem Sdjmaltiere 3U er3tDingen. Kaum
aber fal) er, bafe ber f3ir)ölfer biefe ©elegenf)eit ba3u benu^ie, (id) einem

anberen liere 3U naijen, als er [ofort bas Sd)maltier aufgab unb roieber

bcn ffiegner ftclite, um ifjn nidjt Dom pia^e bommen 3U laffen. So kam
ber flbenb Ijeran, unb ber 3uneljmenbc iftonb fdjicn bereits burd) bas ©itter»

roerh ber moofigen ©rien unb Das am lTad)mittage getriebene

Sdjmaltier Ijatte, in ©rinnerung an bie Sörtlidjkeiten bes l^irfdjes eben

einen leifen, |el)n|üd)tig klingenben Brunftlaut ausgeftofeen, ber ben f)ir|d)

fofort Ijerbeilodtte. Das ©eäfe roinbcnb crijobcn, 30g er Ijeran, mel)rmals

aus tieffter Bruft ftöijnenb. Unb als bie Spröbe abermals fid) iljm cnt3iel}en

roollte, trieb er mit l)eftigenSd)Iägenbes©eroeil>esfieinbie©nge unber3toang

ben Befd)lag, ben bas Sdjmaltier mit lautem KIagefd)rei erbulbcn mu^te,

roäljrenb ber Ifirfd) ein roilbcs IDieljern ausftieft. Kaum abgefallen, toieber«

l)olte er unter abermaligem IDieljern ben Befdjlag unb trat bann langfam

3urüch, um fofort toieber bcm 5cDölfer fidj 3U3utocnben, ber ein onberes

©ier 3u treiben begann, ©likcrnb flimmerte bas ITTonblidjt bereits auf bie

IDalbblööe niebcr, unb oon brüben Ijerüber tönte ber bumpfc Sdjrci eines

l)cran3icljenben, gleidjfalls (tarhen fjirfdjes. Da naljm ber pia^ljirfd) ben

bisherigen ©egner an. 3n hefl'Qfni Sa^e fuljr er auf ben 5roölfer ein,

ber iljm inbes geroanbt ausroidj. Beibe erhoben fid) roie hämpfenbe fjengfte

unb fd)lugen mit ben Dorberläufen aufeinanber los. Dann fielen fie 3urüd?,

um toieber mit ben ©eioeihen aneinanber3uprallcn. tjeife bringt ber fitem

aus ben Uüftern ber Kämpfer, aber kein Sd)rei ober Stöhnen toirb laut.

Uur bas Stampfen ber Cäufe unb bas Knacken 3ertretcncn ljol3es unb bas

Reiben unb IDehen ber ©eioeihe ift toie ber Sd)lag gebunbener Klingen u)eit=

hin oernehmbar. ©nblid) brid)t ber 3toölfer nieber, unb ber pia^hirfd)

oerfeht ihm einige Stöfee in bie Seite, um bann 3U feinen ©ieren fid) 3urü<k«

3utoenben. Kaum aber fieht er ben fchroeroenDunbeten ©egner fid) erheben,

als er nochmals loütcnb auf ihn einftür3t unb abermals toud)tig auf ihn

anprallt. Don bcm langen flugenfproffe bes piahh'rfdjes mitten in bie

tjirnfchale getroffen, brid)t ber Sroölfer 3ufommen, aber in feinem SaH«
reifet er aud) ben Sieger mit fid) nieber, ber bcn flugenfprofe nid)t fcf)ncll

genug aus ber tiefen IDunbe hfraus3U3iehen Dcrmod)te. Über einen Baum»

ftumpf ftür3en Sieger unb Beficgter hm. l>E'öe nahc3u auf ben Rücken ge»

roorfen. 3n blifefd)ncllem ©nbe h^il öen 3toölfer ber ©ob ereilt, er finkt

melk unb kraftlos in fid) 3ufammcn. Rber gegen bas ljebelgcmid)t biefer

Saft kann ber Sieger nun erft red)t nid)t aufkommen; roie er aud) ringt

unb kämpft — er kann ben tief cingebrungenen flugenfprofe nid)t mefer

aus ber fjirnfd)alc bes ifen über ben Baumftumpf hintenüber3iehcnben ©egners

befreien, obroohl er fclbft oöllig unocrlefet ift. 3n ber Kraft ber Ücr3mciflung

fd)lägt er mit ben fiinterläufen; aber je mefer er bamit unter fid) ben Boben
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flufiDül)lt, bcjto tiefer nur finkt bas I)interteil Ijinob in bie (clbftgejd)aufelte

®rube unb befto roilber toerben feine (Qualen.

(Er (iei)t nidjt Tnet|r, ba& ber ljerge3ogene frembe fjirfcf) nun fein EDilb

3ufammentreibt, unb l)ört nidjt meijr ben tnieljcrnben Sdjrei, mit bem er

ben Befi^ bes Sdjmaltieres begrübt, bas fid) toiberftanbslos bem neuen

®cbieter tjingegeben Ijat. Unb fäije er audj ober Ijörte er, mie bas Rubel

nun mit bem neuen pia^ljirfdje baDon3icl)t: Ujn mürbe es nidjt mcljr kümmern
in feiner Rot. (Er Ijat nur nodj einen IDillen, in ben er feine gan3e tjünen«

kraft nun giefet: Ios3ukommen oon bem loten, an ben er tjier gekettet ift.

3uiüeilen oerfdjnauft er, um neue Kraft 3U fammeln; bann roirft er fidj

toieber, brückt mit ber Ejinterijanb nadj oben, um bodj nur befto tiefer 3urück>

3ufallen, bis enblidj feine Riefenkraft ermattet, bie rot unterlaufenen £idjtcr

allmöljlidj ftarr toerben unb nur nodj ein leifes Sdjiagen ber Sianken 3eigt,

ba& er nodj lebt, ber geftern biefes planes ®ebieter mar. Der RTonb geljt

unter unb bie Sonne oollenbet iljren £auf, um toieber bem RTonbe pia^ 3U

geben. ITodj immer lebt ber Ijoffnungslos Derlorne. (Ein Ulju (jakt über

ifjm auf im breiten ®eäfte ber alten Kiefer. Rn bem £eidjnam bes Der»

cnbenben fdjtoärmen bereits bie ben 5I“nkeniounben, bie iljm

ber pia^ljirfdj beim erften Riebertoerfen 3ugefügt Ijatte, tritt übel roitternbcr

DDeibtounbfdjtoeib aus. Rodj immer aber fpiegelt fidj ber 3um britten RTale

ljerauf3ieljenbe flbenbftern im lebenben £idjte bes qualooll oerenbenben

^irfdjes. ®rft als bie Rcbcl bes britten 5rüljmorgcns bie ®räfer unb Reffcln

bes bunkeln R)albes tränken, ift es ftill, totenftill geroorben im IDalbe oon

Proltjffotoo*).

Rur aus toeiter bringt ber bumpfe Sdjrei bes fremben Ejirfdjes

Ijerüber. (Qualooll, toutunterbrückt, toürgenb unb ftöfjnenb: Uu—00^!
Uu-Ö

!

Über ben £eidjen ber ®efallenen reckt fidj bas taubene^te 5arrenkraut

auf, unb bie IDipfel ber Söljren flüftern im RTorgemoinbe.

*) 3n 6er Citeratur moc bist)er nur ein Berid)t über Derhämpfte S(d)l)icfd)e aus

flmertiia bekannt, nämlid) in Rid)arb|ons .b'aiinn liitr. nmoric.'ui.'t'*. (Ein in anberec

tfinfid)! ie()r eigenartiger 5<tII rourbe mir non fjcrrn Sd)logDenDaIter Redi in BjelotDjefd)

er3 ät|(t. 3m 3alire 1902 f)aben bort 3roei jtarhe (Babler |id) tDed)fel|eitig geforkcit. Sie

(tanben Kopf an Kopf nebeneinanber unb jtieken jeber bem anbcrcn bas Dorberenbe ber

red)ten (Babel in bie Brufl. D. Derf.

*

»

206

Digitized by Google;



fln öer ©jtjee.

Dor ad)t lagen roar öer ftarbe fjirfd) aus 6em Blebauer 5or[t nad) 6er

Kurifdfen lTel)rung Ijinüber quer 6urd) bas bort brittfjalb beutfdje BTeilen

breite Kuri|d)e Jjaff geronnen. Das i[t ein alter Cieblingsroedjfet : oom
5e|tlanbe nad) ber blenbenb I)crübergrü6enben Düne, hinter ber bie See

brauft, unb 3urüdi non bort in bie bü[teren (Erlenroölber. ®ft genug gel)t

bas fd)Ied)t aus. 3m ITtärs 1901 rourben an ber Ro||itter fjaffleu(^te brei

(Eld)e ange|d)U)emmt, bie offenbar tro^ bes Ireibeifes bas tjaff 3U burdjrinnen

oerfud)t 1)atten; unb fd)on anfangs ber ad)t3iger 3al)re mu^te ber alte

Düneninfpektor (Epl)a mel)rere (Eld)e beftatten laffen, bie oon ber Iittauifd)en

Obrr/ttrtier J. l*ttfrteu JfrasstKti*. h\»nUi i*roi/sstKitt (RMßinnd) 1904,

Sd)aufeln ber beiben oerfiämpften (EId)c.

Seite Ijerübergeronnen toaren, aber bas l)ol)e £el)mufer bei Ro||itten bermafeen

mit (Eis bepackt fanben, bafe il)nen bas £anben unmöglid) toarb unb fie

ertranken. Unfer uralter E)ir(d) roei^ Befdjeib mit biefer (Befal)r. Unb er

l)at aud) gelernt, roie unratfam es ift, bas roeite f)aff an3unel)men,

toenn bie 5i(<f)erb<x)te barauf kreu3en. Dor langen 3al)ren, als er nod) ein

junger f^irfcl) roar, trieb il)n eines fd)önen UTorgens in ber Brunft3eit bie

Sel)n(ud)t 3u[ammen mit einem (Befäl)rten, bem ftarkbörtigen fld)tenber,

I)inüber nad) bem Blebauer IDalbe. l)od) ragten il)re Ijäupter unb S^ultern

aus bem EDaffer l)eraus, unb fie rourben bas 5eftlanb mit £eid)tigkeit erreid)t

l)aben, roenn nid)t ber Unoerftanb oon 5'f<i)ern geroefen märe, benen fie ben

Kurs krcu3ten. Um il)nen bie Reife bis 3ur £anbfpiöe oon Pufterort 3U

erleid)tern, toarfen bie guten £eute if)nen Striche um bie {5eioeil)e unb nal)men

fie ins Sd)lepptau. Dagegen liefe fid) nid)ts tun, folange bas Boot burd)
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tiefes EDaffer fegelte. flis aber bie ^irfcf}e feften Boben unter ben Süßen
füljiten, raften fie mitfamt bem Boote baoon, fo baß bie S'l^er [djleunigjt

it)re laue happen mußten. Den fldftenber Ijatte biefer Ciebesbienß [o fet)r

aufgeregt, baß er oor (Ermattung nieberbrad) unb oon 3roei Sift^jern eines

anberen Dorfes gefangen unb abge[d)(ad)tet mürbe. Unfer t}ir[d) aber t)atte

hur3 Ket)rt gemadjt unb mar burd) bas Rötp:id)t auf ben Brunftplaß gemed)felt

unb Don bort nad) allerl)anb Abenteuern 3urüch auf feine liebe Iteljrung,

roo bie S'ftßer beffer er3ogen (inb, als brüben auf ber bunheln Seite.

Sogar itjre Pferbe finb Ijier oerftönbiger. Den gan3en Sommer über

leben fie im IDalbe auf ber IDeibe, mie bie (Eldje, unb laufen nidjt gleid) mie

bie (5öule bort brüben Ijalboerrücht baoon, menn einmal ein Alttier mit

feinen Kälbern an iljnen oorüber3iel)t. Dor Saljren mar aud) ein (Erupp

Sdjafe in ber (Befellf^aft bes Ijirfdjes, benen es tfier braußen fo gut gefiel,

baß fie ben gan3en EDinter in Sd)neefturm unb (Eis blieben unb allen Derfudjen,

fie ein3ufangen, miberftanben. Sie maren bei biefer Sebensmeife fd)on faft

fo oerftänbig mie bie (Eldje genwrben, namentlidj ber EDibber, ber il)re Süljrung

übernommen Ijatte unb es an kluger Dorfidjt mit bem älteften ^irfdje auf»

neljmen konnte. Aber bie IHenfdien finb fd)led)t, 3umal bie mit ben grünen

Röcken. Als ber Sommer kam, Ijaben fie bei einer oerräterifdjen 3ibbe ben

oerliebten EDibber abgefd)offen. Unb barauf oerbummten bie anberen Sdjafe

unb ließen fid) fd)ließlid] mieber einfangen, um im Stalle meiter3ublöken

mie anberes t}crbenoiel}.

3umeilen, menn unfer t^irfd) beim Sdjeine bes Dollmonbes auf ber £)öl)e

bes ßrucbbcrges ftel}t, fcbaut er Ijinab auf fein meites, fd)önes Reid): auf bas

IRömenbrud) 3U feinen Süßen, auf bas in meißen Bred)ern anrollenbe Rteer

3ur Sinken unb bas träumerifd) glän3enbe tfaff 3ur Redjten unb ba3mifd}en

auf ben bunkclen EDalb, ber fid; unter ben in fammetmeicbem (Blan3e liegenben

nachten EDanberbünen Ijinfdjiängelt. Dort brüben in bem kuppigen Dorlanbe

ber haljlen meißen Berge ift fein Sieblingsplaß ; unb mie berrlid) könnte bies

(Einöbparabies fein, menn nidjt fo oiel RTenfcben auf bie Rebrung kämen!

3m EDinter läßt es fid; ja 3ur Rot hier nod) leben ; aber jeßt im Sommer, im

Sommer, menn bas puftenbe unb qualmcnbe Sdjiff immer3U oon einem (Enbe

bes tfaffes 3um anberen läuft unb febcsmal am Roffitter Stege pfeifenb unb

beulenb RTenfdien ausroirft, bie alle fofort an bie See laufen unb bort (Eid)

fpielen — jeßt ift es nicßt 3um Ausbalten I Die alten f)irfd)e unter ben

RTenfcben haben aud) 3ufammen unb bie Alttiere unb (Belttiere nehmen nur

bie gan3 kleinen ffirfcbkälbcßen mit ins R3affer; aber fie beneßmcn fid) oiel

unoerftänbiger als bie (Elcßtiere. Dom Seetang oerfteben fie nid)ts. Sie

grabbeln immer barin b^rum unb fucßen kleine gelbe blanke Steincßen

heraus. Aber mie gut er fcßmeckt unb mie bekömmlich ift, fd)einen fie

nid)t 3u ahnen. Außerbem fd)cincn fie eine läd)crlid)c Angft oor bem (Be»
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iDitter 3U Ijaben. Denn Jobalb non Sd)mcben ein BuIIbatcr f)craufge3ogen

bommt, raffen fie ifjre abgelegten ffdute 3u[ammen unb laufen, als ob jie

Don ber Radjenbremfe oerfolgt mürben, in bas mibcrlid|e Dorf 3urüch 3U

if)ren fdjmu^igen Sdjafen unb Küljen. (Eben oerfdjroinbet ber legte lErupp

bort in hälberljafter fjaft um bie (Ecfee bei ber £unk

!

3egt geljört bie Uef)rung unb bie IDelt roieber bem alten l)irfcf)e. ®e»

mädjlid) trollt er burd) bie Dünenkiefern Ijinab 3um (Erlenmalbe unb 3iel)t

bann über bie Dorbüne f)inab 3ur See. Die läuft fjol)l auf unb roirft iljre

Bred)er gegen bie Dorbüne an. Sagt oben einer tdjnaubenb bager, 3iel}t

unten ber anbere faugenb ins BTcer 3urück. Das kennt ber (Eid), aber es

I)inbert il)n nid)t. (Er lägt fid) bie Branber um bas Kolbengemeil) [prigen

unb, roenn eine fdjöne £abung frifdjbuftenben Seetangs gerangcfdjroemmt

kommt, fo fpringt er l)in3u, roirft fid) bas gan3e Bünbel über unb lägt fid)

bie roür3igl)erbe unb fal3ige £ieblingsäfung munben. EDas kümmert ign

ber bleigraue, mit roilber (Eilung gerantofenbe ®eroitterfturm ? Der |d)ügt

ign Dor ber entarteten BTenfegenbrut unb freut ign roie bie kreifd)enb auf»

jagenben ITtöroenl IDas jtören ign bei feinem frögliegen BTagle bie gerab»

3U(henben Blige? 3gre Spur erlifcgt im Regen, ber praffelnb nun gerab»

raufdjt unb bem ®ld)e bie Dedte roäfd)t. Beffer freilid) roäfd)t bas Sal3»

roaffer ber See, bas alle £ausfliegenbrut roegbei3t, unb bas fo unbefd)reib»

lieg mollig ift, roenn es luftig mit roeigem Sommerfegnee im £ockengaare an»

getan3t kommt unb gineinbrüllt in ben roilben ®efang non Donner, Sturm

unb Regengepraffel als bas ^ogelieb ber ernften (Dbeinfamkeit. IDoglig finkt

ber alte fjirfd) ginein in bie See unb lägt fid) non ben IDellen treiben, bie

immer roilber unb gogler auflaufen. Dann arbeitet er fid) kämpfenb an

ben Stranb geran, fdgüttelt fid) bie Decke aus, unb noeg einmal. Unb bann

ftegt er inmitten non Stur3regen unb ®eroitter|turm unb ftarrt, roie träum»

oerloren, regungslos ginaus auf bas roilbberoegte Urbilb feiner jtol3en

über alle ®rbärmlid)keiten bes Rtenfcgen ergabenen IDelt.

*
*

m

£itauen. — Starrfinnige ®ld)c. — Sd)aktarp.

®in trüber Spätrointerabenb auf bem Kurifegen ffaffe. Die Regrunger

5ifd)er gaben guten 5“n9 gemaegt unb traben nun naeg gartem lageroerke

mit 5 if(gf>i Reggeftgirr auf ben fegroerbepaekten Scglittcn ber Roffitter

I)affleu(gte 3U, beren £id)t 3uroeilen, roenn ber Rebel fid) ctroas entfd)lciert,

oerfcglafen aus ber Seme aufblin3clt. 3n Roffitten roerben bie 5 'ftg^ fortiert.

Sfttigctiere II. 14
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Die „5anbd)ens" unb „£7ad)td)ens" unb Bar|cf)e ©erben befonbers oerpacfet

unb fjeute nad)t nocf) über (Eis auf flinhen SegeI[d)Iitten nad) (Eranjbeeh

3ur Baljn faijren. piaug(lies oon pillhoppen ©artet fcfjon am Roffitter

Stege mit feinen beiben 3ungen, um bie 3U überneijmen. Don bem

Refte ©erben bie bejten ausgefudjt, um 3unäd)ft bem gnöbigen I^errn

(ßberförfter, bem f)errn Pfarrer unb bem £}errn Kantor unb ber (Eldjmutter

an ber £unk bas bejtellte (beridjt 3U geben. ©urbe jeber beteilt, ber

Cottheil. tSqj.

(Beforhclter (Eid; (ungeratier Sefjner) auf ber Kurtjd)en neijrung.

an bie Sdflitten kam unb Korb ober Sd)ür3e fjinijielt. Das ift corbci, feitbem

aucf) f)ier fitf) I^änbler angefiebeit fjaben unb ein (Beridjt 5'ftf)<“ 3ur koftbaren

£edierei ge©orben ift. Der alte „Kanindjenftall", in bem einft Dater (Eplja

beim (bläsdjcn alten port©eins feine Sdjnurrcn 3U er3äf)Ien liebte, l)at einem

„l^otel 311m Kurifdjen tfaff" piatf gcmadft, unb an Stelle bes langen alten

Stalles auf Kraufes I)ofe, ©0 bie fremben 5'f*fr fonft aus3ufpannen pflegten,

ftebt eine gebilbete „Dilla Helfrungsluft", bie im Sommer Königsberger

nebrungsfd)©ärmcr als ^fricngöfte beherbergt, aber ©ölfrenb ber IDinter»
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monatc aufecr ben eingeborenen Uoffittern unb ben am Stege anlegenben

Sifdjern oon ber kuri|d)en ober ber litauifdjen Seite f)öd)[tens einmal einen

f)änb(er ober Berniteinfd)muggler [icljt. Sur Sommers3 eit, loenn ber ITtemel»

(tran3beeker Dampfer angelegt, mirb aud) bas 5'|rflDer|anbge|diäft Ijier

am Stranbe beforgt. Denn mit ben Ijergereiften Kopfcfjellern taffen bie

llel)runger fid) nur ungern ein.

Das (Befd)äft biefer Aufkäufer blül)t mel)r bei ben

litauifd)en Seite. 3m Sommer finb fie, roo immer ein 5'f<b3“9 cingel)oIt

roirb, fofort mie Ifabid}tc auf bem ^affe 3ur Stelle, um glcid) ben gan3en 5<in9

3u übernehmen. Unb im IDinter, roenn bie fehtoeren Uefee auf bem (Eife oon

ben kleinen ftruppigen S>ftberpfcrbd)en ge3ogen toerben, oerforgen fie bie

5ifdjer mit allen Koftbarkeiten ber IDelt. Der Pfarrer Brofd)eit, ber felbft

ein 5ifd)erfol)n ift, lut fein möglid)ftes, um ben Sd)naps burd) Kaffeegenu^

3U oerbrängen. Aber er toenig (Blüek bamit unb muh noch bo3u mit

anfehen, tnie bie toenigen, bie er 3ur dnthaltfamkeit bekehrt hatte, ben ®ru»

mabki unb anberen Sektenprebigern 3ulaufen, bie in ben S'ffJjfrhäufern

Sonntags mehr Anbäd)tige finben als er in feinem allen Kirchlein. Der

Dorteilhafte laufdihanbel muh aud) h^ut^ auf bem ^affeife loohl flott ge«

gangen fein; benn brei Kopfd)elIcrfd)litten fegetn fd)n)erbelaben auf Sd)aaks«

oitte 3U, mährenb bie S'f<h«r fubelnb unb fingenb auf ihre müben Pferbd)en

einhauen, um ihr Dörfchen am (briebefluffe 3U erreichen, tjeifer unb in hohen

tEönen klingt bas £icbchen, bas fie anftimmen;

Ui Ui Ui Dewe,
nu*l.is Deweli,

ne tropyjau bemeli.

(Ui, ui, ui Cßottd)cn,

mein liebes (bottd)en,

id) traf kein gutes lUanndjen
!)

Unb toährenb oor ihnen fd)on bie Umriffe ihrer fdjilfbebediten t}äusd)en auf»

tauchen, klagt ihr weinerliches £ieb

:

Ey toli toli

mano namelei

perdu szimtu mylaezO.

(ftd), ferne ferne

i|t meine tSdntoi,

mehr als jmeihunbert ITTeilen !)

Bei ber jagenben 5ahel ül>er bas (Eis oerloren fie nod) ein gut lEeil oon

ben 3uriickbehaltcnen 5ifd)d)cn, nod) ein Bünbcld)en fjeu, bas für bie Pferbd)en

mitgenommen roar. Ui (Bottchen, ui (Boltd)cn; bie 5if<h<^fn wirb nun ber

5u^s fid) holen, bas 5äd)sd)cn, bas nad)ts auf bem (Eife 5>fthereiauffeher
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jpielt, un6 bas in jcöes Cod}d|cn feine ITafe (teAt. Tai sawo darbas ; ’s ift

feine Hrbeit ! Unb bas {}eud)en, bas fd)öne füge ^eucf)en nimmt ber groge

t)al(f|, ber fegt auf bem raugen (Eife feben flbenb einen Spasiergang non ein

paar UTeilen mad)t ! Sollte nur mal (Blatteis fein, bann roollten ign bie Sifdjer

/{tvtittrH, yiiMUttr ttfoo.

(Eetinger (£(cf|f)ir|d) auf btt Hurifdien neijrung.

f^on ! So auf Sdflittfdfugen mit piehen bemegrt, loie bie Däter es in alten

Seiten getan gaben. Ui, ui Brübercgen, bas n>ar luftige 3agb! Uuf bem

(Blatteifc fcgurrt ber ^alcg; unb bann ift es leicgt, Brübercgen, ign an3ulaufen

unb igm bie pieke in bie Seite 3U treiben, bag er fällt, gegeg, Brübercgen

!
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So (djtoaöenö unb jingcnö [inb (ic am Dorfe angekommen. Hur 3onu

Kerfcfjkalties mufe nod) ein Stückefjen roeiterfaljren, als bie anberen. Aber

bas mad)t nidjts. Seine Reife geijt nun auf bem SdjIiüencDcge am Reuen

®raben !)in, ba kann er nidjt fefjlen. £inks ift bas tiefe IDaffer unb redits

ber (d)räge Damm. Die breite ®rabenbank, bie im IDinter |d)önen

Scfjlittenroeg bietet, I)at pone 0berför(ter bei Rnfdjüttung bes Dammes frei«

gelaffen, bamit bie ®Id)e, toenn fie ben ®rabcn burdjrinncn, leicfjter ans Ufer

klettern können. Don bort aus neljmen fie bann ben fd)rägen Damm unb

3ief)en in bie gro^’en polber b'iunter, too fie oor l7od)iriaffer fidjer finb. 3onu
fe^t fid) 3um Sdjlafen 3ured)t. Seine Pferbdjen finben fd)on ben R)eg. £ang»

fam 3otte(n unb klingeln fie auf bem tool)lbekannten fdjmalen meinen ®raben«

ranbe baljin, auf bem es kein flusroeidjen gibt. Der Hebel ift je^t ein bi^dien

bünner getoorben; benn ber llTonb ift aufgegangen unb frifft ben Hebel. 3onu
fieljt nid)t bie Sd)atten im gli^ernben roeißen IDalbe. Der Kopf ift il;m auf

bie Bruft gefunken, dr l)ört aud) bas Sdjnauben feiner Pferbdjen nidjt. Das
Sattelpferb Ijat fdjon lange bie (Dbren gefpi^t unb gebt Sdjritt. (Es ift eine

alte Stute, bie Befdjeib roei^ im IDalbe. Das t^anbpferb ift iljr nun oier»

fäbriges es folgt iljr oorfidjtig. Denn ba oorn ift’s nid)t geljeuer.

IHifetrauifd) bleibt bie Stute fteljen. Aber fie ben IDinb im Rüdren unb

kann nidjts mittern. (Erft als fie um bie (Ecke am näd)ften Quergraben biegt,

mo ber U)eg auf bie mit Kopfroeiben bepflau3te l)od)rüafferfreie Strafe füljrt,

an ber 3onus Ejof liegt, ftutjt fie. öor iljr 3iel)en gefpenftifd)e Sdjatten

Dorüber. Unb je^t roenbet fidj ber eine unb kommt gerabemegs auf ben

Sdjlitten 3U. Hod) immer finb bie Pferbe oorfidjtig Dorroärts gegangen.

Da l)ebt fid) im £id)te bes aus bem ®eroölke l)eraustretenben IHonbes bie

fd)mar3e ®eftalt eines alten (Eld)tiercs auf, bas l)ier bei feinen beiben langfam

3iel)enben Kälbern mitten auf ber als IDeg bienenben ®rabenbank gefeffen

batte. Das 5oI)len 3ucht 3urück; unb, oon bem Sto^e bes Sdjlittens unfanft

gerüttelt, knurrt ber 3onu. Ulenn er nid)t roie ein Bor f(bnard)te unb fd)liefc,

mürbe er Derftel)en, toas bie ®Iocke l)ier gefdjiagen l)ot. Denn fd)on legt bie

Alte ba oorn bie £aufd)er 3urück unb leckt fiel) bie £ippe. Aus il)rcr Sprad)c

ins lHenfd)Iid)e überfet^t, l)eib't bas fooiel roie: Hun aber kel)rt marfd)

!

Unb bie alte Stute oerftebt fd)on; fie roartet nid)t erft auf Triebe mit ben

Dorberläufen bes Altticres. 3m Bogen fauft fie an ber fd)rägen Damm«
böfd)ung l)erum, gerabe nod) roeit genug, um nid)t bie Deid)fcl 311 3crbred)en.

5rcilid) gellen bie 5 >f(btonnen unb ber fonftige 3 nl)alt bes Sd)litlens babei

hoppl)eifter. Aber ber 3onu l)ält fid) an ben Sügeln feft unb ift, als bie

nun im faufenben ®alopp baoongelit, mit einem IHafe nüchtern unb munter.

Unter feiner Kapu3cnmüt)c liat er bas ®efübl, als ob feine I)aare fid) fträubten.

Ui, ui ®ottd)en; roas l)at fid) bas Pfcrbdien, bas liebe Stutd)en? IDas ift ge«

fd)el)en ? Aber balb nicrkl er, bafj bie 5 af)rl .luni Dorfe 3urüd!gefit, unb ijt’s
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jufrieöen, biesmal mit einem blauen fluge öaoongehommen 3u fein, flis er

aber am nädiften UTorgen besfelben IDeges fäljrt unb an berfelben Stelle

mieber Don bem fllttiere 3um Umheljren ge3iDungen roirb, 3ieljt er es bod)

trotj bes eingetretenen jdjledjten IDetters oor, auf bem Strome l)inauf bfa

//. Kttllmryfr. t^ug.

(Eid; im tDeiiiid;! auf öer Kuri|d|cn net;rung.

3ur grofien Strafe unb bann auf biefer Ijin 3ur Sörfterei 3u faljren unb bort

bie „alte J)ald;lml)" megen nädjtlidjer IDegelagerei 3U oerhlagen. Der Sörfter

fdfeint 3tDar taub auf bem ®l)re 3U fein unb meint, Kcrfdfhallies folle nur

nüdjtern unb 3ur redften Seit Ijeimheljren, bann roerbe er f<f)on unbelfelligt
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bfeibcn. Aber als öer 3onu gegangen i}t, bra^t öer alte (Brünroeb fiefj bod)

Ijinter bem ©Ijre. Unb bann nimmt er behümmerten £jer3ens feine Büd)fe,

um trauriger Pflidjt 3U genügen. Der Klagen über biefes fllttier |inb [d)on 3U

oiele. 3t)n felbft tjat es im ^erbfte einmal 3ornig 3um Rüd?3uge ge3tDungen,

unb bes tjilfsjögers bur3f)aarigen „fjehtor“ Ijat es hür3lid) aud) erjdjlagen.

Der ^unb follte bie (Eldje non bem IDege Ijinunterjagen, auf ben (ie roie ner-

feffen finb. Die Kälber ftellten (idj iljm aber unb feuerten, als er il)nen in

//. KaUm^yer. I'rrtl, Augutt tgo<f.

{Id) im IDei6id)t auf ber Kuri|d|en Itcl)Tung.

bie t)intcrläufe fatfren roollte, quiebenb Ijintenaus, bafe bie Sdjalen unb After*

blauen gegeneinanber blapperten. Da brad) bas Alttier blafenb unb prajfelnb

burd) bas Unterl)ol3, roarf |id) auf ben ^unb unb jdjlug biefem, elfe er aus»

toeidfen bonnte, in gefdjidbter IDenbung bie Sdjale bes Dorberlaufes unter

bas Kinn, ba^ er auflfeulenb beifeite flog. Dann bearbeitete bas gerei3te (Eier

il)n mit ben Cäufen, bis nur eine unförmige blutige ITTaffe oon bem treuen tfunbe

übrig roar. lEro^bem Ijat ber alte IDeibmann Uadffidft mit ber Alten geübt.

Aber es gelft nidjt länger; er l)at gemeffenen Bcfeljl, jebcs Stücb ab3ufdiiefeen,
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öas bcn Derhefjr Ijinöert. flud) bic Kälber folcber bösartigen liere (ollen

abge(d)o([en toerben, benn (ie [eljen berartige Untugenben ber DTutter ab unb
(etjen bann, (obalb (ie l)eraniDad)(en, in beren Ausübung einen be(onberen

(El)rgei3. Um ben (Eldjen auf ben (djmalen IDalbrocgen, Deidjen unb (Braben«

bänhen bas flustDeid)en oor lUagen unb 5uf)9öngern 3U erleidjtern, finb mit

oieler ITtülje umfangreidie fluf(d)üttungcn neben (oId)en U)egen angelegt

iDorben. Die(e flusujeid)(tellen (inb mit lUanbelroeiben unb (brauroeiben

bepflan3t, beren beljaarte Blüten unb roür3ige Rinbe bas (Eid) (0 (eljr liebt,

unb toerben besl)alb gern angenommen. Aber bies Alltier l)at gerabe3U einen

trotiigeii Ab(d)eu oor (oldjen „golbenen Brüdten", bie man il)m gebaut bat-

EDcnn es (id) toirhlid) einmal 3um Ausrocid)en ent(d)liefet, (0 trollt es toütenb

bas gan3e (Be(tell entlang bis 3um näd)(ten ÖJuerbamme unb (teilt fid) bann
mei(tens gerabe auf ber Seite roieber, bie ber Dorüberfal)renbe gleichfalls

nehmen mu&. (Es voürbe aud) nid)t anbers h«nbeln, toenn ein (Eifenbal)n3ug

hinter ihm h^rgefauft häme; man hat ja in ®egenben, too bie Bahn burd)

<Eld)gebicte gebaut tourbe, (d)on oft (Eld)e überfahren, bie burd) heinen Dampf«

pfiff Don ihrer einmal einge(d)lagenen Richtung ab3ubringcn roaren. Diefer

(Eigenfinn liegt nun einmal in ihrer Art. Dies Alttier h'cr aber hält nid)ts

Dom Ausreisen, (onbcrn toirb meiftens über bie Störung feines IDalbfricbens

böfe unb bringt, ba es nid)t mehr austoeid)en bann, bie Pferbe, bie ohnehin

oor bem (Eld)U)ilbe eine ftarbe Sd)eu hegen, kehrtinar(d) auf ben (Erab, loie

Ker(d)ballies 30ttige 5ifd)erpferbd)en. Bei allebcm ift es bis jeht nod) immer
gut abgegangen. Aber ber 5 all bes armen tfektor 3eigt, bah öic cBefahr

nid)t länger 3U oerantioorten ift. Alfo ruft ber 5ärfter feinen Sohn unb ben

t^ilfsjäger RTicicoleit unb gibt ihnen entfpred)enbe U)eifung. Ruhig heran«

gehen, als roolle man oorüber. Jeber nimmt bann ein oerabrebetes Stück,

bamit nicht etioa ein h'Iflofes Kalb übrig bleibt unb Hot unb Sd)mer3en leibet.

Bis brei loirb ge3ühlt. Dann Jeuer

!

Als Ker(d)kallies am näd)ften läge roieber besfelben U)cges fährt,

taut ihm ber Sd)nee unter ben Schlittenkufen roeg, unb bie Dfd)urkc, ber alte

oerroad)fenc IDafferlauf 3U feiner Rechten, ift mit Sd)ollen matfd)igen (Eifes

gefüllt. Das IDetter ift umgcfd)lagen. IDenn nur bas I)crrgottd)en gibt, bafi

kein Sd)aktarp kommt ! IDüre gut, roenn ^affeis nod) h'elle, eine, 3roei

R)od)en lang ! Aber ber IDinb ift EDeft, ui, (Bottchen, gerabe oon ber Rehrung
herüber! Don biefer betrüblichen IDahrnehmung gefangen genommen, hat

3onu fid) ber fd)limmen (Edcc genähert. Unb richtig; fängt bic Stute roieber

an 311 fd)nauben ! Rtit einem Safte ift 3onu oom Sd)liitcn herunter unb am
Kopfe bes Pferbes. Da merkt er bie Befdicrung. Ui, ui, ui ! Da liegt

Blut über Blut; unb ba finb Sd)littenfpuren. Aha, fteht bie Partie fo? Der

5örftcr hat alle brei (Eld)e geholt ! Befriebigt klopft 3onu feinem Stutd)en ben

ftruppigen, niemals gepulten lials - roer puftt liaskc, bas liebe liäsd)cn? —
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un6 fü{)rte es mit freunblidjem 3ureben über 6ie (d)Iimme Stelle fort.

Unö als öie alte ITTäbre leife roieljert unb bas einftimmt, fteigt ber

3onu toieber auf unb fingt feinen munter baljintrabenben Pferbdjen ein

£iebd)en oom böfen (Eid), bas nun fjat fterben müffen mitfamt feinen böfen

Kinbern unb oon golbenem ffafer für bie beiben lieben Rö^lein. Ui, ui

Deroe ! fldj ®ottd)en, (Bottdjen, mein liebes ®ottd)en

!

<Eld]c im Reoter 3 benl)or|t.

Der aber, unfer l^errgott broben im I)immel, fingt fein £ieb in ber

alten roilben IDeife bes (Eis bredjenben lauminbcs: roie ber ITtonb im erften

5rül)linge bie Sonne l)eimfül)rte, biefc aber, ba fie fo frül) fdjon aufftanb,

oerließ unb fid) in ben 5rül)ftern oerliebte. Ei, daina, daina!

TcrkunV diilt-y supykes

ji karilu perdalyjo.

(Da marb pcrkunas 3010(9

3ctl)icb iijn mit bcm Sd)tDertc.)
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Das J}cr3 doII Iraucr 3iel)t öer Itranhe ITTonb nun öa^in. Da jagt mit

roetjcnöem Barte (Bott Bangputgs, ber IDogcnbläfer, Ijcran unö fdjnaubt mit

aufgeblajcncn Bachen über bas ITTeer, roilber unb roilber aus lDe[t bie IDogen

fegenb, bas (Eis auf ^aff unb ranboollen Strömen brecfjenb. Dann [pringt

er fteif auf Horb um unb treibt bie Stur3njcIIen öer branbenben See gegen

bas ITtemeler lief an, öafe |ie 3um f)affe t)ineinbrängen, toäljrenb ItTüttercBen

BTemel aus Rufelanb immer neue, immer milbere D)a|[erma[(en Ijerabfüljrt

unb fie burd) ben Ru^ftrom, ben Skirroitt), Öen (Briebeflufe, (Bilgeftrom unö

un3ät)Iige Dfdjurken in bas mit gurgelnben (£isfd)oIIen bebeckte t)aff t)inein>

brückt. EDie nacf) Ejilfe oerlangcnbe Arme recken bie alten (Erlen aus biefem

grauen IReere oon morfdjen Sd)oUen nur nocfj itjre Kronen auf; bie ICraften,

Sie in ber RTünbung bes (Bilgeftromes roeittjin gelagert roaren, 3erbradjen,

unö il)re Stämme treiben nun ein3eln baljin, oft l)od)aufgebäumt ober köpf»

über iDilb fiel) über|ci)lagenö. Anfangs I)atte man mit Booten nod) ben Derkeljr

aufred)terl)alten. Aber ber Sturm trieb bie fdimu^iggelbgraue (Eisflut balö

in milSen Bredjern burd) bie ®rtfd)aften. Bei Rad)t unb SinNmis mußten

bie S'ftllfr il)r Diel), bie ärmeren unter il)ncn il)r ein unb alles, ibr Sd)U)ein,

il)r Sd)CDein^en, bas liebe Sd)meind)en, aus Sen leid)tgebauten ^ol3ftällen

in bas R)ol)nl)aus treiben. Unb als bie 5 Iut immer roilber unb l)ol)ler auf»

gurgelte, rettete man alle, Rlenfd)en unb Diel), auf bie fjausböben. Draußen

auf bem oerrückten EDaffer trieb — ui (Bott, ui (Bottd)en, bu liebes (Bottd)en

!

— ber gan3e fd)öne EDinteroorrat oon Kartoffeln unS gehacktem ^ol3e, bas

gegen bie EDinterkälte fd)ü^en follte. Unb bas Ijeu, bas ^eud)en, bas [d)öne

fjeu, bas auf Käl)nen 3ur Bal)n gefül)rt meröen follte, bas jagte Bangputt)s

nun in l)ol)en t)aufen fort in bie roeite, aus Ranb unb Banb geratene EDelt

!

Unö immer roilber gluckfte bie (teigenbe 5 I“t. 3n bie EDut bes Sturmes

mifd)ten fid) bie Der3toeiflungsfd)reie ber UTenfd)en, bas Brüllen bes Diel)s,

bas (üuieken ber S^toeine. EDer l)ört fie in biefer oben EDaffenoüftenei ?

(Bejtern ift eine öer kleinen Jütten auf bem Reuen EDerber 3ufammen»

gebrod)en unter bem furd)tbaren (Eisbrucke unb oerfd)rounben. Kein Rad)»

bar l)at bie fjilferufe ber Der3roeifelnben unb Derfinkenöen erl)ört. Aber

£aima, bie Scl)i(k[alsgöttin, ruft bort nun laut unb unaufl)örlid) bei (Lage

unb Rad)t unS klagt um bie im (Eife (Ertrunkenen.

Unb bann roieber kommt Stillftanb in biefcs roüfte Durd)einanber.

(Begeneinanber geprefjt ftocken bie Sd)ollen, unb ber überfd)toemmte EDalb

roirb nod) bo3u oon roiebereintretenbem S^ofte in Bann gefd)lagen. Aber

bie trügeri|d)e Decke trägt kein lebenbes EDefen mel)r: öer Sd)recken ber

£itauer, bie Stockung aller Bemegungsfreil)eit für Rtenfd) unb lier, bie fie

„Sd)aktarp" nennen, ift ba

!

IDas ift alle EDel)mut einer oom Rebel in t)aft gefd)lagenen fjoebgebirgs»

lanbfd)aft gegen bas l)er3bcklcmmenbe, atemoerfetjenbe (Brauen biefcs Riebe»
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rungsbilbcs! lEoten|tiIIe ringslferum. Kaum ba& einmal bas Bellen eines

f)unbes bas bange nebel{d)meigen burd)brid)t ! Braunen liegt nun auf

unerreid)baren (Eisfd)oIIen bas Jjeu, bas bem uor fjunger ocrgetjenben Diel}

3ur ITat}rung bienen follte, unb bas ^ol3, bas bie feud}ten eisfialten l)ütten

ertDärmen bönnte, in benen bie armen frieren unb l]ungern müffen,

menn |ie nid)t il}r Sd)n)einci)en abfd)lad}tcn roollen, il}re Sparbaffe, il}r

M. Strtkrl, .Ukmrnisckkrm, igo8.

(EId)|pieber unb Sd)maltier am ntoorianbe.

liebes Sd)tDeind}en ! Diefe Icbcnbige Sparbaffe nü§t il)ncn aud) nid)t ein»

mal. Denn roie roollen fie es oerbaufen, ba bein flusroeg geblieben ift aus

biefer nun geroi^ rood)cnlang roäl}renben ®cfangenfd}aft ? Kein Boot, bein

gutes Bootd)cn oermag bics nTorfd)eis 3U burd)bred)en, bein 5l“d|l*ol)n

barf fid) auf bas gefäl}rtid)e Sd)otlenroirrfat roagen, bein Segelfd)litten trägt

barübcrl)in

!

Die Srnufn fi^en füll unb roeinen. Itur bie Kinber fpiclcn lärmenb,

roenn fie nid)t branb im Bettd)cn liegen mit fiebernben IDangen unb böfer
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£)alsbräune. IDas Sturm unb IDa[jer ocrjdjont I)aben, bas f)oIt nun ber

IDürgcngel. Stumm unb ergeben, bie £}önbe in ben tiefen t}ofcnta(d)en,

ftci)t ber unb kein Suchen ber £ippen nerrät, roie es

in il)m arbeitet unb roüblt. Sein Seijmeigen i|t halt unb büfter roie ber

Hebel, ber über ber (Eisöbe lagert. Das i|t ber Sd}achtarp

!

Als bas UJetter um[d)lug, ergriff bas U)ilb eine branguolle Angjt. Alles

ftrebte 3U ben polbern l)in unb auf bie mit IDeiben bepflan3ten (EI(i)berge,

bie meiftens mit kleinen Dämmen untereinanber oerbunben finb, bamit nicf)t

ctroa ein ein3elner (Eid) bort fid) 3um Alleinl)€rrfd)er mad)e unb alles an*

brängenbe IDilb nertreibe. Aber ben Rel)en fd)ien aud) biesmal biefe Su«

fludit 3U unfidjcr. Sie jtrebten ben Deid)en 3U, bie in regclred)tem He^roerke

alle auf bie l)od)roaf|erfreien Strafen führen, bie mit Kopfroeiben bepflan3t

finb. Dieje roerben in fold)cr lIot3eit geköpft, unb bie abgefdinittenen Ruten

bieten ben (Eld)en roillhommene flfung. Die Rel)e aber 3iel)cn fid) uon hier

aus mühlos auf bie £)od)moore, namentlid) bas (brohe HToosbrud), roo fie

fid) in Sicherheit fühlen. Unb halb folgen ihnen bie (Eld)tiere mit ihren

Kälbern borthin nad). Unb bod) i[t mond)es Stück gerabe bei biefer U)anbc»

rung oerenbet. 3n bem alten nerroachfenen Seitengraben bes (Briebefluffcs,

ber Doller niorfd)cis ijt, blieb ein burd)roed)|elnber (babler ftecken, ber offen»

bar noch nid)ts oon ber fieberen Knüppelbrücke roufete, bie kaum taujenb

Schritte roeiter oberhalb oon bem fürforglid)en ©berförftcr als Übergang

für bie (Eld)c angelegt ijt. (Ein ho<hI’rf(hI‘>9r'’rs Alttier ertrank, bas oer»

gcblid) bemüht roar, an bem eisglatten fteilen Ranbe eines (Brabenaufrourfes

l)inauf3uklettcrn unb immer roicber in bas lHorfd)eis 3urückfank. Anbere

rourben, che bas (Eis 3um Stehen kam, im (Bilgeftrome oon ber ftarken

Strömung fortgeriffen. (Erft roenn bas 5rühi<ihr einge3ogen fein, ber Birk-

hahn bal3en unb ber Kuckuck rufen roirb, roerben bie bleid)enben (Bebeine

bes Dcrunglückten IDilbes Öen Derluft überfehen laffen. Unb leiber roirb bie

£ifte aud) oon manchem guten l}irfd)e nermelöen.

IDo ber (Bilgeftrom in bas l)aff münbet unb 3ur Sommcrs3cit bei

flachem ffaffftanöe auf ben feid)ten Uferroeröern bie Pfuhlfchnepfe ftid)t,

rang einer ber beften Sd)aufler bes Reoiers in ftunbenlangem Dcr3roeiflungs»

kämpfe mit bem lobe. Durd) bie krad)enöen Schollen hotte er fid) hinöurd)»

gearbeitet unb bie freie IDafferbahn gcroonnen, in ber frcilid) aud) nod)

Diel (Eis trieb. Aber mit Aufbietung aller feiner Kräfte gelang es bem

l7irfd)c, bas jenjeitige Ufer 3U geroinnen, ohne all3UDiel oon ber Strömung

abgetrieben 3U roerben. Drüben hoffte er, ben hohen Deich 3“ erreichen unb

bomit in Si^erheit 3U kommen. Dor ihm lagen in langer Reihe (Eraftcn, bie

er überklettern mufjte. 3n mäd)tiger Anftrengung roarf ber liirfd) fid)

Dorn hoch; ober ber Baum, auf Öen er aufgreifen roollte, roar losgeriffen

unb rollte unter feinen £äufen fort. S^ftgekommen Deriud)te es ber f)irjd)
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mit bem 3tDeiten, britfen unb oierten ebenjo oergebcns. (Enblidj gelang cs

it)m, ein feftocrbunbencs 5 io& 3“ finbcn unb (ici) Ijinauf^uarbeitcn. (Ein

öittern überlief [einen oon ber flnjtrengung bis jum festen cr(d)öpften Körper.

IDilb fdjüttelte er bie (djmarje Deche mit ber 3ottigen ITIätjne unb bem

breiten SdjIaAerbarte. Dann prüfte er bas oor iljm lagernbe l)ol3 unb

fd)ritt Dor[id)tig, Baum für Baum antaftenb, bem Ufer 3U. Aber bäum
batte er bie brüte Iraft betreten, ba rutfdfte ein ftarber, eifigglatter Baum
it)m unter ben Sd)alen fort. Der Ejirfd) trat burd) unb brad), als ber (d)rDcre

Baum im lDaf|cr roieber red)ten Dorberlauf bur3 unter bem

Blatte. £ange Derfud)tc er oergebens, ben eingehlemmten gebrodjenen £auf

3U befreien. Als ü)m bics cnblid) unter grimmen Sd)mcr3en gelungen mar,

ljumpelte er auf brei £dufen roeiter. Aber kaum mar er über 3cl)n, 3roölf

Stämme bin« als er mieber burd)trat unb nun aud) ben anberen Dorberlauf

brad).

Diesmal roaren alle Der[ud)e 3ur Befreiung oergebens. Die fdirccblicbe

5 ef[el hielt fe[t bis 3um lebten bitteren (Enbc. ©b"* Klage trug ber f}ir[d)

bie Pein. (Er fab ben ITtonb über ben gurgclnbcn, grauen Sd)oIIcn unb ben

Robrroälbern aufgeben unb bann nad) qualoollcn Stunben hinter roilb einher»

jagenbem (Beroölkc ocrfd)minbcn ; aber kein £aut brang aus feiner Brujt.

(Er fab bie Sonne kommen unb fab ben trüben Tag, ben fie beraufgefübrt

batte, einer bunkcln Sturmnad)t meidjen. 3mmer matter marb ber Blick

ber blutig unterlaufenen £id)ter; aber keine Klage marb laut. (Erft als

bie Sonne bes 3rociten lages tiefrot über bem büftergrauen Itiebcrmalbe

beraufftieg, entrang fid) ein 3itternbcs Röcheln unb bumpfcs Stöhnen [einer

gequälten Bruft. Dann marb er [tili. ITod) einmal b°b er fterbensmübe bas

ffaupt, unb ein Blick ooll namenlofcr Sebnfuebt flog über bie empörte IDaffer*

roilbnis, fein meites, [d)öncs Rcicl). Dann fank er 3urück, unb ein Icbtes

3ittcrn lief über ihn bix- Ktatfd]enb unb gurgelnb brad) fid) bie 51ut in

bem oom Sturme gepcitfd)ten Rohre.

Als bas gebrochene £id)t bes E)irfd)es erlofcb, quorkte febon über ihm

ein Kolkrabenpaar. Da lief eine mächtige IDoge auf. Die hob bie (Eraften,

bah fie knirfd)enb fid) bäumten, unb fpülte mit ein paar losgekommcncn

£angböl3ern ben Riefen bes Ricbermalbes oon feiner Bahre hinunter.

niemals buben bie Raben ihn gefunben. Die faugenbe Unterftrömung

ri& ihn fort in Bangputqs mogenbes Rcid). Kein Klage[d)rci ber £aima

fagt, mobin 1

*

*
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Ur3eit, Urf)eimat.

Der fdjtDere Jrrblocft roar auf öem (Eife bes langfam fortrücftenbcn

<BIclfd)crs mit tEaufcnben feinesgleid)en oon Stanbiens l)of)en Bergen in

bie roeite tCiefebene (bermaniens i}inabgetragen. f)unberte mären auf biefer

langfam fortflie&enben Soljri grüne Spalten geftürst, roo eroige Uadjt jie

bebeditc unb bas (Eis jie 3U roeidjem tEon 3ermalmle unb 3errieb — er roar,

(E[d)ti(r am ntoorrantie, äfenb.

3roar fpiegelblanf gepult unb mit groben Sdjrammen ge3cid)net, nad; SaFjr*

l)unberten 3er|d)unben unten angetullert unb [ant nun in roeidjen Kiesboben

ein. Rings um iljn b^r flofe aus fmaragbgrünen, in taufenb glibcrnben

Strafjlen funfelnben, (BIetfd)ertoren bas mildjtrübe (Eisroajfer ab; unb in

bemfelben RTabe als ber Hoben oom (Eife frei rourbe, taud}ten bie Köpfe

anberer Srrblödie beroor. Sdjon roaren bie älteften mit RToos unb Sd)roar3»

algen beroadifen. Aber fein anberer Caut brang in bie ftüle ^immelsrubc

ihrer (Eisroüfte, als ber Sd)rei bes IDinbcs unb bas trübe ITTurmeln bes

SäugrHere II- ilopprigt)! 1910. R. Ooigt(<ln6frs Derlag in Ceip3ig. 1$
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SdjmcIjroaKers, feine BotJdjaft als 6as Kommen unb (Beljen öer {eilen nur

Icudjlenöen Sterne, bie [egelnbe öer milrfimeiöcn Sonne unb bes

bleidjen HTonbes, bas unö Steigen ber Hebel unb bas (Tropfen ber

(B(et|d)er, bas bie puls|d][äge ber (Emigfeit 3äi}Ite. Bis eines (Tages ein Dogel

M. Stfi'M. H^rttlurrst, XoVfmhfr igoS.

Geringer <EId)|d)aufIer, n>in6cn6.

Dom Sturme Ijerauf oerjdjlagen roarb. (Er tarn aus bem (Tieflanbc bes Stromes,

ber am Ranbe bes (bletfdjergebietes in breiter (Einfenfung 3um IHecre Ijin»

rollte. IDeite ncbelbebecfete HToore bilbcten feine Ufer, unb im Unterlaufe

mu^te er |id) burd) feften, cinft oon ben (bletfdjern 3ermal)Icnen unb ab=
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ge[d)CDcmmtcn £c{)m f}inöurd)tDÜ{)(en, toobci mandicr 5>n^>l'n9sblodi nad)

langer 3eit tnieber ans (Cageslid}t getoafd^en tnurbe.

Der Dogel |d)roang (id), als ber Sturm nadjliefe, roieber auf. Aber

bann tarnen mit ber langfam 3unel)menben (Ermörmung me()r feiner Art

unb fdjliefelid) iljrer oiele mit freifdjenbem iBefdjrei. Sie bauten iljre Hefter

3U)ifd)en ben l)ot}en Blödien unb büngtcn ben Boben mit ifjrcr £ofung. Unb

M. Stfikfi. fl A<v*r, *\tfrwfrr

BcU mit £ojung eines itarken lfld}jd)auflers.

fic brad)ten ber langfam abtrodmenben tialbe halb anbere ifiefeUfdjaft mit.

Huf oier £öufen 30g bas Rentier l)er, bas l7aupt mit oielfproffigem

mäd)tigcm SdjaufelgetDeil) gefd)müd?t. (Es äfte mit Begierbe bie breitblättrigen

5lcd)ten an ben 5inblingcn, unb halb mar bie incite IHoosfteppe uon l^erben

feiner flrl beoöltcrt. IDcitcrljin, ber immer märmcr fd)einenbcn Sonne 3u,

fiebelt nun Kried)l)ol3 fid) on, Krüppelhicfern unb bufd)ige Birhen, ba3roifdien

t)afelftauben unb locidje £aubl)öl3er. Sie fcbliefjen fidi 311 bidjten lUalbungen

3ufammen unb fenben iljrc befd)eibencn Dorpoften immer mcitcr gegen Horben

15 •
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oor. Auf allen Blößen fprie^t unter iljrem Sd)u^e jü^es (Bros empor un6

alle t^ange öer Slufeufcr blütjenben 5aulbaum« unb SdjneebalU

büfdjen bebeAt.

Dort t)err|d|t bas £eben. 3m füljlen Sdjatten lensgrüner Birfen rut)t

ber lDilbI)eng[t bort bei (einem roeibenben Rubel unb roeljrt mit bem Sd)toeife

Reinem (Befd)mei6e, bas iljn umfd)toirrt. 3m ®ra(e neben iljm Ijüpfen sier«

lid)e Keine Sitaben. Draußen aber auf ber grünen, im lUittagslidite ber

Sonne fd)toirrenben Steppe lagern gecoaltige t^erben bes Rie(enl)ir(d)es unb

bes EDifent, loäljrenb ber ftarte Ur ben buntlen IDalb burd)3iel)t auf Pfaben,

bie bas raul)l)aarige RTammut mit (einen hreisrunb ge(d)roeiften StoÖ3Ül)nen

gebrodjen Ijat. IDo ber feud)te IDalbesgrunb Kerfen unb Sdjlangen birgt,

bridit bas ftarte n)ilbfd)roein ben Boben, unb am Ufer erridjtet IReifter Biber

feine funftoollen Dämme unb Burgen mit ber (Einfal)rt unter IDaffer. Das
bü(diell)aarige Uasljorn grub (id) am Ranbc bes (djattigen IDalbes fein Bett

unb ful)lt fi® nun im buntein EDeiljer. 3n ben Sümpfen aber unb auf ben

®rasfteppen neben U)ifent unb Riefenl)ir(d) lebt bas Breitftirneld), bas ein»

famfte unb fdjeufte oon all biefem Urmilbe. 3l;m folgt nidjt ber geroaltige

riefenijafte t}öl)Ienbär, ber SdjreAen alles IDilbes in ber Runbe ober bie

gefräßige gefleAte t}öl)Ien{)i)äne. Unb feilen nur fpringt ber £öroe es an,

ber gleid) bem Bären bei (Lage in buntlen SUsl)öl)len Ijauft.

Uur ber grimme RTenfd) folgt il)m unb bringt es 3U uni bann mit

Scuerfteinfplittern feinen Sdjäbel 3U sertrümmern unb bas toarme f^irn als

böftlidje £cAerei 3U (djlürfen. 3n toilben l7orben ftreift biefer gefäl)rlid)c

3äger burd) bie ®egenb, nad)bem er ben fjöljlenbären in tiefer ®rube ge»

fangen unb mit 5^uer getötet Ijatte, um aisbann feine t^öljle 3ur eigenen

EDoljnftätte 3U neijmen, beren Eingang er mit 9 ^9«" einbringenbes

Raubseug oerteibigt. Die t^aut bes IDifent lieferte iljm fd)ü^enbe DeAe
gegen U)inb unb IDetter unb bie fförner l)errlid)en KopffdjmuA. flud) ben

Kopf unb f)als bes erlegten U)ilbl)engftes ftreifte er unb benu^t fie als I^aupt»

fd)mudi, ber iljm mit ber roallenben fträijnigcn Utäljne ein feiner EDilbljeit

entfpred)enbes flusfcljen gibt. Das t}orn bes Ur gab it)m (Erintgefäfe unb

£odiruf, bie toarme DeAe bes Breitftirncld)cs aber bietet iljm töftlidje £ager=

(tatt, bie sottige RTäl)ne ein coeidies Kopftiffen. flm l)öl3ernen Spieße über

bem mit Steinen umgrensten 5cuer brät ber Sdjicgel oom Ur, IDifent, U)ilb»

pferbe, ®Id) ober Riefcnljirfd), nadjbem mit bem langen unb fcßnrfen ®A3aI)n

bes Bärenkiefers bie Rößrenhnodjen aufgefdjlagen mürben unb bas Rtark

Ijerausgcfdjlürft marb.

Die munbcrfame Kraft, bie bies aufredjt fd)reitenbe furdjlbarfte Raub»

lier ber ®rbe Iroß jeglidjcn lUangels natürlicher EDaffen allen cnberen

überlegen mad)te, mar bas 5cucr, bas ber Urmcnfd) halb oöllig in feinen

Dienft 3mang.
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Dann anmäf)Ii(^ roid) ber tDalb unb bas feudjtmilbe Klima 6ermaniens

toieber einer (tarhen flbhüt)Iung. Das £anb ijob (id) langfam, aber ftetig

aus bem ITTeere tjeraus, befjen frül^er bud)tenreid;e Hüfte nun 3urü^trat

(EId)t)irf d). Sd)aufcln Dor iiuT5em abgetoorfcn.

unb ber Steppe pia^ gab, bie nur im Cen3e nod) faftiggrüne tDeibe bot,

balb aber unter ber glüt)enben Sonne ausborrte. heftige Stürme trieben

ben Staub in coilben IDolIen baljin unb lagerten iljn fdjidjtroeife ab über

(5ras unb (Befträud), bas in ber Dürre nun oerburftet unb oerborrt. llod}
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immer leben auf biefer Steppe neben 3oi)Ireid)en llageticrcn unb Stel^nögcln

bie Rubel ber U)i(bpferbe unb bes IDilbrinbes. Aus ben IDälbern n)ed)(clt

nod) immer bas Rtammut unb bas rooIIi)aarige lTasi)orn über bie graue jin«

öbc, bie 3ur 5rül)fommers3eit aud) oon ficufdjrccbcnfdjroärmen abgegraft

wirb. Unb nod) immer burd)fd)tDeifen 3ägeri)orben oom fid)eren Sd)u^e

ihrer ^öl)Ien aus bas roeite £anb, um bas Ren» unb bas Breitftirncid) auf

ber Rtoosfteppe, ben Ur unb ben lDiIbI)eng(t am IDalbesranbe auf ii)ren

lDed)feIn in (orgfältig oerbedite 5<iH9ruben 311 treiben. Aber fie jinb oon

anberer unb i)errlid)erer Art als bie non il)nen befiegten unb oertriebenen

tforben. Sie (inb gleid)falls langföpfig, aber oon l)öf)erem IDud)[e unb

eblerer ®efid)tsbi(bung. Sie leben im Sommer in öciten, bie aus ben Ifäutcn

bes (Brofjioilbes oerfertigt lourben, im IDintcr tel)ren [ie in bie l7öl)Ien ber

oertriebenen Borben ober (Erfd)Iagenen 3urücft. Reben bem IDilbbret bienen

il)nen Karpfen unb Barjd)c, bie fie 3U greifen ocriteI)en, 3ur Speife; toilbc

5riid)te unb roür3ige Kräuter finb il)re Sufpeifc, unb aus bem Irinfbedier,

ben bie l>idtfd)äbel bes Breitftirneldics unb Rennticres ober bas r)orn bes

Ur if)nen liefern, loirb bas fd)äumenbe Blut frifcberlegten lUilbes getrunlen.

Unb als bie Dereifung locitcr fortfd)reitet, als bie (Brasfteppen oer«

fcbioinbcn unb bie eintönige Kälte nur nod) IRoos unb geringes

ött'crglraut bulbet, bo3mifd)en l)öd)ftens Birtc unb Kiefer oon lümmernbem
Ulud)fe fid) fd)eu unb oer3agt budten, als ber Sanb iocitl)in alles überlagert

unb oenocl)t, an feinen (Bren3en aber bie unüberfcl)baren IRoosfümpfe unb

Seen fid) binbel)nen, bie oon abfd)mel3cnbcn (blctfchenoäffern gefpeift loerbcn,

als bie loilben Rubel hungriger UXilfc 3ugleid) mit Bär unb Dielfraff bem

IRcnfcbcn bie Beute ftreitig mad)en, ba ergreift oon ben freigebliebenen

ieilen ITorbeuropas eine aus l)öl)eren Breiten 00m (life oertriebene blonb»

l)aarigc l)orbe Befit), bie febon aus il)rcr norbifd)en Beimat l)ol)c Anlagen

mitbringt. Aus il)ren blauen Augen fprübt ein anberes 5«uer, als bie

äußerli^c 5 lo”in'fr l>if öer u)ollfd)äbelige Urmenfd) 3uerft 311 entfad)en oer»

ftanb: ben furd)tbar tül)nen Blieb biefes überlegenen 3ägcrool(es fürd)tet

ber Riefenbär ebenfo roie ber grimme £ötoe. Unb ber IRenfd) ertennt mit

feinem Seharffinne, roas il)m an Stein, I70I3 unb Knod)en 3U täglid)em IDerB

3cugc unb fd)arfem (Bemaffen bient. 3m Kampfe gegen bie lienoelt, beren

Riefen er 3U feiner Rat)rung erfeblägt, aber aud) im Kampfe mit (Benoffen

minberen U)ertcs, ben er 3ur Uerteibigung feiner piät)e fül)rte, ftärtte fid)

fein Sd)arffinn; unb bie an ^agb lourbe bie geuialtigfte £eiben»

fd)aft feiner Art, bie unausrottbar in feinen Rad)fommen nad)3ittert, 311»

gleid) aber bie (Quelle feiner geiftigen Kraft. 3n Rot unb (Befahr ber let)ten

(Iis3eit, im loilben Ringen um bas Dafein mit lUctter unb IDogen !)cbt fid)

biefer 3ulet)t aus bem Rorben, bem Sd)öpfungsl)erbe bes IRenfd)en»

gefd)led)tes, nad)gerückte IRenfd) in harter Auslefe 3ur liöhe geiftiger

2.10
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(Eigcnjd)aften empor, für bie cs Fjinfort feinen Stillftanb mcl)r gibt unb bie

bcn |d)öpfcri(d)en (Beijl ber norbeuropäifdjen Raffe non (Erfinbung 3U (Er*

finbung, oon (Entbecftung 3U (Entbccbung treibt — bis 3ur fditoierigftcn aller

(Entbecfeungen, ber (Entfdjlcierung bcs großen (Bet)eimniffes feiner eigenen Rrt.

Un3crtrcnnlid) ift bies mit ber ber Urljcimat bes ein3igen

EDilbcs Dcrtnüpft, bas aus jener Seit uns geblieben ift; bes (Eldjes! Don
feinem ein3igen ber großen Säuger ber Stcppen3cit, beren Ic^te Ausläufer

mit ober neben bcm ITtenfdjen fiel) über bie (Erbe oerbreitet tjaben, fennen

toir bie Urtjeimat: niefjt oom IRammut unb Uast)orn, nidjt oom Sötoen unb

Bären, nid)t oon unferen fjausticren, Pferb, Rinb, ^unb, Sdjaf

unb Sdftoein. Aber feins oon biefen bcrütjrt uns in biefer ^infidjt fo un*

mittelbar mie bas (Eid), bas allein in feiner eis3eitlid!en Urform uns über*

fornmen ift.

SoDicI Srogrn, fooicl IDclträtfcI! Stammt unfer f)cui>9fs (Eid) oon

bcm Brcitftirneld)e, roie toir felbft oon ben oermutlid) fd)on blauäugigen unb

lid)tf)aarigcn Sägern ber (Eis3cit, beren Refte bei (Ero^lTTagnon in einer f)öf)Ie

an ber Dc3erc entbcdit mürben? ©ber ift bas Breitftirncid) ausgeftorben

unb müffen mir unfer I)eutiges (Eid) als (Einmanberer aus Afien, mot)I gar

aus Amcrifa bctrad)ten? Sollen mir anncl)men, bafe feine fjeimat unter

ntccrcsmogcn ober in einem oon emigem (Eife begrabenen norbifd)cn £anbe

3U fud)cn fei?

Die 5unbe gaben uns bisf)cr feine Antmort auf biefe oberfte S^oge

nad) bcm U)oI)cr! Aud) I)ier Reifet cs: mir miffen Rid)ts. Aber bie Antmort

ift nid)t auf emig hoffnungslos ocrloren. Die Rorbfee unb bas Atlantifd)e

IDcItmeer, beffen Untiefen uns oon ber Seit er3äl)len, ba (Englanb, Srianb,

(Brönlanb feine Snfcln maren, fonbern (Europa mit Rorbamerifa oerbanben,

merben nid)t emig unferem 5orfd)en ftumm bleiben; aud) ber emige (Eisboben

ber fibirifd)en lunbra unb bie fjöl)len bes Altai merben nid)t emig il)re

(Bcl)cimniffc uns oerbergen. Aber ob ber fjod)norbcn bcs afiatifd)en unb

curopäifdjcn Rufelanhs uns jemals Bcrocife ba für liefern mirb, ba^ bort

bie Urheimat bcs (EId)cs 3U fud)cn fei, erfd)cint fraglid), obgleid) nad)mcislid)

3mifd)cn ber t)aupteis3eit unb ber Ickten (Eis3cit bie IDaIbgrcn3c fid) bis 3um
heutigen (Eismeere ausbehnte. Aud) bort lebten bamals IRammutc unb

büfd)elhaarige Rashörner, beren gefrorene feid)en an ben Ufern oon ^lüffcn

unb Seen aus bem cifigen Boben aufgetaud)t finb unb 3mar in einem Su*

ftanbe, ber bie genauefte Unterfud)ung geftattete. Aber man hot bort bis

jegt feine (EId)rcfte gefunben. Unb folonge nid)t burd) ernfthafte Rad)*

forfd)ung, an ber es bis je^t gefehlt hot, bod) nod) foId)e Refte 3Utage geförbert

merben, mirb man bie Dermutung nid)t oon ber Ijanb meifen bürfen, baß

bas (Eid) im europäifd)en unb afiatifd)en Rujjlanb erft nad) ber leljten (Eis3eit

allmäl)lid) eingemanbert ift.
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Denn öic lange 5eit 3af)lreid)e ffielefjrten 6e((f;äf(igenbc flnnoF)me, baft

bas (Eid) erft ein Sd)öpfungsergcbnis ber flber|d)U)emmungs3eit, |og. Diluoial»

3eit fei, fann rooI)[ nad) bem l)eutigen Stanbe ber 5<>rfd)ung ausge[d)altet

roerben. Das plö^Iidje fluftaud)en fo riefenl)aften EDilbes, roie bas (Eid) cs ift,

als (Er[a^ anberer untergegangener Arten erfd)cint non Dornf)crein unbenfbar.

Unb mit Red)t l)at ber ru|fifd)e fltabemiter 3of). 5 r. Branbt fd)on 1870 *)

barauf f)ingeroiefen, ba^ ein bereits fo raul)es Klima, toic es 3ur Über«

fd)U)cmmungs3cit l)crrfd)te, eine fo grofee lEierform nid)t I)abe bilben tonnen,

bafe biefe Dielmel)r unter günftigeren Bebingungen fid) entroidteln mufete.

Da bas (Eid) aber fid) burd) feinen eigcntümlid)en Bau**) unb feine £ebens«

tocife gicid) bem Rentiere als eine ausgeprägt norbifd)e Urform ber ^irfd)c

tenn3cid)nct, fo loirb man eine Umformung mcfentlid)er Art bei if)m als

ausgcfd)Ioffen betrad)tcn unb annel)mcn müffen, bafe es gicid) bem RTammut,
lIasI)orn, Ur, IDifent unb Ricfcnl)irfd)e 3ur ujärmften IUio3än3eit feine 5orm
geroonnen unb biefe bann in ber raul)en (Eis3eit auf ben Ranbmooren ber

(BIctfd)er fo fel)r gefeftigt l)at, bafe alle UJanberungen, 3U benen es burd)

KIiman)cd)feI ge3tDungen rourbe, il)m bie (Einl)citlid)fcit biefer Sorm nid)t

mel)r 3U bceinträd)tigen oermod)ten.

3n biefer Auffaffung toirb man befonbers beftärft burd) bie oon ®. fjeer

nad)geroicfene Übereinftimmung ber I)od)norbifd)cn, insbefonbere ber Spi^«

bergener, 3slänbcr unb (Brönlänbcr PfIan3entDcIt mit berjenigen in ben

f)cutigcn tfeimatlänbern bes (Eld)cs! Alle für bie fc^ige Umgebung bes

(EId)cs fo bc3cid)ncnbcn Pflan3en, roie Sd)ad)tcll)almc, (Efpc, (Ebcrefd)c, UDeiben,

Krüppelticfcr, Sitterpappcin u. a. m. finben fid) aud) fd)on in ber aus«

geftorbenen l)od)norbifd)cn Pflan3cnroelt. EDirft man nun einen Blidi auf

bie Karte ber UTecrcsticfcn, fo roirb man leid)t ertennen, bafe bas in ber Rorb«

fee nod) nid)t nöllig Derfd)tDunbcne £anb bas curopäifd)e SefUanb über (Bro6«

•) Memoires de rAoadfmie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg VII" Serie.

Tome XVI, Hr. 5.

••) Die öugcriidien IKctlimalc, burd) bie jid] bas (Eid) non ben fonjtigen cdjfcn

l)irfd)cn unter jdjeibet, jinb; I. plumpere unb gebrungenere Sorm, 2. ber jeljr tiolje

roiberijt, 3. ber unnerljältnismäSig gtofee Kopf, 4. bie bidre, faft uicrcdiige, über

bie Unterlippe fjernorragenbe (Pberlippe, bie mit flusnal)mc bes breiediigcn ItlitteU

teiles jtarh belioort ijt, 5. jehr große nafenlöd)er, 6. bos gän 3lid)e ber (Edi3äßne,

7. bie breite in ber fltitte oertiefte Stirn, 8. bie bleinen feßr ßod) fißenben £id)ter,

9. bie kleinen üränengruben, 10. ber Kehlfacb ober Bart, U. bie über ber mitte
bes (briffelbeinreftes befinblid)e etma 3 cm lange äußere liaarbärfte, mit ent«

|pred)enben Prüfen. Außer biefer befißt bas (Eid) an ben Xnnenfeiten ber Sprung«
gelenhe aud; bie etma 8 cm lange $erfenbürfte, 12. ber ffirfd; trägt Scßaufcln non
befonberer 13. bas Kalb ift ungefledit. Don ben (Ebclhirfd)en unterfeßeibet

fi(^ bas lEldß nod) befonbers baburd), baß es bie (briffelbeinrefte nur unten ßat.

D. Derf.
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britannien, 6ic 5“r'<bcr, 3slanb, (brönlanb unö Baffinslanb l)inu)eg mit

Horbamcrifa ocrbunbcn tjabcn mu^. Unb in allen bicjcn Cänbern finbct |id),

jorocit [ic nidit unter bem (Einflu[[c ber Bereifung ausgeftorben i[f, ein breiter

(Bürtel ber alttertiären PfIan3entDeIt, bie nur 3U einer Seit bes Sufammen«
l)anges jidj roeiter oerbreitet Ijaben tann.*)

Umnilltürlid) menbet jidi unfer Blidr, einmal in biefe Richtung gelentt,

ben neueftcn 5orfd)ungen ber Anthropologen 3U, bie bas Urfprungslanb bes

toeifeen IRenfchen im alten Rorblanbe ber „Arhtogäa" Juchen; insbefonbere

Dr. Cubroig IBilfers ergreifenber Unterfuchung über „bie cbermanen". **)

Aber eher mir biefer lochcnben Spur folgen, bie ins £anb ber lagen»

haften „äufjerften Ihule“ führt, müjfen mir einen Blich auf bie bisherigen

5unbc Don (Elchreffen merfen unb 3unächft anbcre Auffaffungen nach Gebühr
unb ohne Boreingenommenheit roürbigen.

Die Sahl ber 5unbe ift burdiaus nicht gering unb meift ein ungeheures

Berbreitungsgebiet bes (Elches nach- Snbcffen gehören meitaus bie meiften

5unbc gefchichtlicher Seit an. 3n ber neuen IBelt ift bas (Elch unter bem

iinfluffc ber lebten cEis3eit Stanbroilb gemefen noch füblid) bes 40. Breiten»

grobes, ber Iteuiprt mit San 5fon3isto oerbinbet. Scibft in Birginien unb

Kentudtn h^** gelebt. Sahlreichc Hamen, mie ber IHoofcfce unb IHoofe»

ftrom [predien oon feiner nod) in frifchcr lITenfchenerinnerung ftehcnben tbe»

fchiditc im Staate Heuport.

3n ber alten IBcIt reicht ber (Bürtel feiner Berbrcitung in (Dftafien oom

40. bis 70. Breitengrabe***), in tDeftfibiricn oom Altai bis 3U ber gleichen

l}öhe, in (Europa oon ben nörblichen (Bren3cn ber IHittelmeertiermelt bis

3uin polartreife.

Durd)rocg läfjt bas ftarfe Bortommen oon foffilen (Elchgemeihen

im füblichen (Teile biefes Berbreitungsgebietes unb bas cbenfo ftarte Bor»

tommen oon 5**nöen aus ge|d)ichtlicber Seit im nörblidjeren (Teile

ben Schluß 311 , baß nad) bem Ablaufen ber Über|d)rocmmungs3citfluten mit

ber bann beginnenben neuen (Ermärmung bas (Eldi aus feinen füblichen (Be>

bieten fid) mieber bem Horben 3ugemanbt h“l- So tommt es, baß es in

*) Dr. OsiD. fjtcr: Flora fos.silis arctica. öürid) bei Sdjulthcft, 1868.

**) Ihürin^ijchc Dcriagsanjialt. (Jüenadj unb Ccip3ig.

**•) Aus biefer Begrcn3ung borf moI)I mit giemlidicr Si(f)ert)cit gefolgert werben,

bog es un3ulöffig war, bas Siwaticr, bcf|cn Reite am bes tiimalana im Siwa»

£anbc gefimben würben, als Stommoater bes dldies unb gleid)3eitig bet (Biraffc 3U

be3cid;ncn, wie ölterc Sd)rift(tcllcr getan haben. Das iSeweib bes Siwotiercs 3cigt

ein Bünbel non Sproffen, unb fein Knoepenbou hat nhnlidiheit mit bem bes (Adics.

Ahet es ftellt 3Weifellos eine fchr früh3eitig nod) SUben gewanberte Unterfamilie

ber (bemeihträger bor, bie ben Birfdrcn nur entfernt nerwanbt ift unb eine fclbitönbige

Stellung einnimmt. D. Devf.
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folfilcn Rcften gcfunbcn roirb: in Srnnfreidj, ber Sd)tDci3, JCirol, im Sal3«

fammergutc 3u(ammen mit IDifentIjörnern, im Sdjroemmlanbe bcs Po unb

ber £ombarbci, in Ungarn unb ber ?Eür!ei. Süblid) ber Pyrenäen unb bcs

Baifan, |on)ie in ITTittelitalien, alfo im (Bebiete ber nTittelmeertiertoelt fet^It

cs. Dagegen finbcn jid) Rc(tc aus gcldjidjtlicfjcr 3eit in dnglanb, roo

aud) no^ 3al)Ircid)e Ortsnamen bas IDort (Elt cntfjalten, loroic in 3rlanb,

.1/. \<n‘fw/-^r igoS.

Starker i£ld)t)irfd) (Sd^aufeln eben abgemorfen) in 5><t)lenuntern>utf)s inmitten bcs (}od)-

roalbes, bei ber A|ung gc|tört.

^ollanb, RTcdtlenburg, Pommern unb IRittclbeut|d)(anb. 3n Ruftlanb i[t

bas gleid)c 3U beobadjten; im tjeutigen Derbreitungsgebietc bcs (Eldics

fcf)It es an fo[fiIcn 5unbcn, toöfjrenb bie[c in ben früljcren (Eldjgebicten

fjäufig jinb. Dod} [teljt bas (Eid) immer nod) 3icmlid) roeit jüblid): (ogar in

ben Sd)ilfmooren am Kuban, alfo auf gleid)cr f)öf)e roic in (einem cl)e«

maligen obcritaIieni|d)en U>ol)ngcbictc, ums fid) aus bem fc|tlänbifd)cn Klima

Rufjlanbs l)inrcid)cnb crtlärt. Rnbererfeits ift bis jetjt nod) nid)t als er«

loiefen 3U betraebten, baß bas (Eid) 3ur fEcrtiär3cit im I)oI)cn ITorben
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am fjeutigen (Eismeere in ben IDäIöern gefeijit i)abe. Das bisfjerige

ieglid)cr oon (Eld)|d)aufeln in biefem (Bebiete fann ja redjt molji aus

mand)crlei ru[fif(f)en (Eigentümlidjfeiten ertiärt roerben: insbefonbere baburd),

bafe man etroaige fo(|i(e Refte als bie non (Eldjen ber lebenben Art an*

ge|prod)en unb gleidigültig fortgeroorfen Ijal. 5- Sdjmibt Ijat bei [einer I)od)*

norbijdjen RTammutefpebition ein nod) oon ber t}orn(d)eibe bebedrtes ^orn

bes IDi|ent gefunben, ber (o ijäufig als £anbgeno([e bes <EId)es auftritt. Aber

bas ^orn fann eben aud) aus ge|d)id)tlid)er 3cit (tammen unb bemieie bann

nidjts für bie 3n)ifd)eneis3eit.

Die |ämtlid)en ruffifdjen unb fübeuropöifdjen, irlänbifd)en unb füb*

bcut[d)en foffilen 5unbe rüijrtcn nun aber alle, roie 3oI). 5r. Branbt a. a. ©.

S. 21 ff. unter Dergleid) ber Sd|aufeln über3eugenb nad)geroie(en Ijat, Don

(Eldjen Ijer, bie mit ben lebenben burdjaus übereinftimmen. Selbft ff. o.

IReijers feincr3 eit nielberüijmtcr Alces fossilis lie^ fid) nad) biefer Unter»

fud)ung als befonbere Art nidjt aufred)t erljalten, ba [clbft bas (törffte Beifpiel*

geiDeil) fid) bei geringer Sonberung bes Augenfproffes unb ftarfer Breiten»

entroichlung non ben guten berartigcn Sd)aufeln ber (Bcgenroart nid)t unter»

fd)eibet. 3nsbefonbere finb bie lErag|tangen biefes (5ecDeii)es genau fo kur3
roie bei allen l)eutigen (EId)en ! (Ebenfo ift bie Unlialtbarteit ber Spielarten

ermiejen, bie non Pufd), pictet u. a. als Alces leptocephalus, A. savinus,

A. resupinatus ober A. fellinus be3eid)net roerben.

Dagegen fanb Scott im ameritanifdien piio3ün bas nad) if)m benannte

f)ir[d)eld), bas als eine ausgeftorbene Art gilt. Das (Betoeil) ftel)t im (Be»

ftänge roeit oom Sdjöbel ab, el)e es bie Sdjaufelbilbung beginnt, bie in

einer 3iDietDanbigen Krone gipfelt. (Es (teilt eine Übergangsform 3tDifd|cn

(Eid) unb Rie(cnl)irfd) bar.

(Eine gute Art 3eigt ber Sd)äbel bes Breit[tirneld)cs, bas 3uerft oon

3oI)nfon im piio3än oon Rorfolt unb bann mel)rfad) aud) in Deut(d)lanb

gefunben tourbe. Der be(te 5unb lag unroeit IDiesbaben über bem Caunus»

jd)otter bei Knod)enre(ten non RTammut, Rasl)orn, IDilbpferb unb Biber.

Der eine, 3iemlid) oollftänbig erl)altcne Sd)äbel, je^t im ntain3er IRufeum,

3cigt eine Breite bes Stirnbeines oon 27 cm unb an ber Stirnroulft eine

DiÄe ber Sd)äbelbedte oon 5 cm. Das (Beroeil) 3eigt treisrunbe lEragftangen,

bie über ben Rolen einen Umfang oon 27 cm unb oon ben Ro|en bis 3 U

ben Sd)Oufeln bie auffallcnbe £önge oon 50 cm l)aben. Die Auslage be»

trägt 2,50 m, al[o etioa 50 cm mel)r als bie bes [tärfften I)cutigen (Eld)geroeil)es

oon ber Kcnai=I)albin(el. Dem ent|prid)t bie Störte unb £änge ber ge»

funbenen Knod)en, bie bas Breitftirneld) als roürbiges Scitenftüd? 3U feinem

5eitgeno|fen, bem Rie[enl)irfd)e, unb gleid) biefem als Bctool)ncr ber meiten

offenen Utoore unb (Eis3cit[teppen erfdicinen laffen, als ben toir es tennen

gelernt l)aben.
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®cmeinigli(f) roirb bies Riefenroilb als ausgeftorben be3eicf)nct. ®s gibt

aber eigentlid) feinen redjten ®runb Ijierfür. Denn ebenjoroof)! tann man
annebmen, bag es |id} bem oeränberten Klima angepagt l}at unb aus einem

Bemoljner ber offenen Steppe ein IDalbinilb getoorben i[t. Als bie ®ras»

jteppe Der|d)roanb, bie ITTammut unb ITasljorn 3ur H)eibe gebient l)atte, äfte

bas Breitftirneld) gleid) bem Rentiere bie 5 l«tl)len öer IRoorfteppe. Unb
als bann nad) bem Derfditoinben ber ®is3eit bie 5 öl)re oorbrang unb als

M. StrcJk<i. Sh'nvitk, tguS.

(Eid) Her unb Kalb bei ber 1Deibenä|ung.

biefer langfam ber Ijodjftämmige IDalb nadjfolgte unb gefcfjloffene Bejtänbe

Don Birten unb Kiefern auffamen, mürbe naturgemäß audj bas ®eroeil) bes

Breitftirneldjes lür3er unb gebrungener. Diejer Dorgang entfprädje bem
beim £öroen unb Bären, bie gleidifalls etroas tleiner geroorben |inb, als if)rc

foffilen Dorläufer l7öl)lcnbär unb f}öl)lcnlöroe. IDenn biefe flnnaljme gerecl)t«

fertigt märe, fo müßte man bie l)0(t)norbifd)en ®ebiete ber ®ertiär3eit, bas

Umlanb oon ®rönlanb, 3slanb unb ®nglanb als Urheimat bes ®ld)es, bie

norbbeutfdje liefebene aber als feine ^eimat nad) ber Über[d)memmungs3eit
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anncbmen. Aus feiner ijodjnorbifdjen £)eimat i)ätte bas (Eid) jid) bann and)

über flmerifa Derbreitet; bas bortige ITToostier unter|d)eibet fid) ja Don unferem

aItioeItIid)en IDilbe nur burd) größere SdjiDcre, ftellt aber fonft burdiaus bie

gleiche Art bar. Aus Amerita märe es aisbann nad) Afien, DieIIeid)t aber

aus lIorbbcutfd)Ianb nad) Sfanbinaoien unb Rufelanb gelangt, roo es nie (eine

Urheimat gel)abt 3u buben (d)eint.

Diefe Annahme mürbe allcrbings ben bisherigen Auffaffungen miber«

fpred)en; aber (ie mürbe (id) auf ftarfe (Brünbe ftühen, mührenb für bie

afiatifd)e Urheimat eigentlid) nid)ts fprid)t als ber gau3 hultlofe liinmeis auf

bas 3ahlreid)e Dortommen non (EId)en in ber (Begenroart unb allerjüngffen

Dergangenheit ! Sehr auffallcnb ift übrigens, bafe feine cin3ige litauifcbe

(iaina ober Sage fid) mit bem iEId)c bcfd)öftigt, obmohl bie dainos auf bem

(Brunbe ber alten (Böttcrfage beruhen, ^ält man bem gegenüber, bafe auf

(Brunb alter (Bötterfagen im beutfd)en Uibelungenliebc nod) bie Kinbheits-

erinnerungcn ber (Bermanen an bas (Eid) als Seitgenoffen bcs „ungefuegen

lernen" nadiflingen, fo fd)cint bas bes (EId)cs in bem älteften Iitauifd)en

Dolfsbemufetfcin 3U beftütigen, bafe bas (Eid) bort feine Urheimat nid)t ge«

habt hat.

3n bie oon bem UJcItmccrc überflutete Urheimat unferes lUilbes mirb

nie eines IlTcnfdicn $uh bringen, es märe benn ber bes (Eaud)crs in fdimercr

Rüftung. Aber bie Ua^tommen bes 3ägerDoItes, bas einft mit bem Ureld)c

aus ben Breiten feines Utcrbclanbes nad) ben tBcfilben (Bermaniens h^rab«

brang, merben nid)t ruhen unb raften, che fie bas gro^e Rätfcl ber £age bcs

alten Sagcnlanbes gelöft haben. IDic fie bie £uft erobert haben, merben fie

ber liefe ihre (Bcheimniffe entlodren. Denn bie alte Dcrfuntcnc Chulf >ft bas

£anb ihrer eigenen Sehnfud)t, bie Ifeimat ihrer eigenen, immer fefter bie (Erbe

umfpannenben unb beherrfd)enben (Eis3eitraffc

!

ffeutige üerbreitung. — Die prcufeifchcn (Eld)c.

U)ic roenig mir oom (EId)c nod) miffen, bemeifen am beften bie fcitfamen

Urteile, bie nod) immer über bie geiftigen 5ähigff't<!n biefes Uhlbes gefällt

merben, bie fcibft A. Brehm in feinem „iEierIcben" als „bem plumpen unb

bummen Ausfehen bcs (EId)cs cntfpred)enb" be3cid)ucte. lUer nur ein cin3igcs

IRal in bas liftige, in ber (Erregung tüdrifd)milbe £id)t eines (EId)es geblidtt

hat; mer nur ein cin3iges Rial ihm burd) bas hoh« Röhricht ober Kunigunben«

fraut (Dftpreufjens ober bie Birtenbüfd)c bcs niebertanobifd)en ITtoorcs nach«

gebirfd)t ift unb bie ungemöhnlicbe üorfidit eines geräufchlos roic ein 5«chs fi*

baoonftchlenben alten l7irfd)es beobachtet ober mit erlebt hat, mic er fid) burd)

bie cEreiberfette 311 brüchen uerfteht; mer fah, mie er fid) 3ur Ulabning feines
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M. Stfikfl. A'f'rr«//*«'»- tt}%tS.

CId)titr unb Kalb im Birlienbtdiid)t
;
red)ts abgebrod)cne Btrhe, beim A|en abgchnidtt.

n)o{)Ibcfinbens |tets bcn ridjtigcn pia^ njäJjlt; roer öic IDibcrgänge fcft|tellle,

bic er 3ur Dcrf)eimlid)ung jeincs Bettes, abjteljenö Don {einer Sölirtc ju madjen

liebt ; toer il)n auf ber 5Iud)t im lDa|fer 3ur lCäufd)ung feiner Derfoiger tur3e

Bögen |d)Iagen fai) ober fefiftellte, voie bas Rubel nad) Art ber IBölfc in ber

Säffrte bes £eittieres fd)nürte : ber ujirb mit Red)t bas (Eid) 3U ben um(id)tig(ten

unb (d)ärfjten Denfern ber (Eierroelt rechnen unb fd)on I)ieraus Der|tel)en,

roarum bies IDilb fid) in unfere 5eit I)inübergerettet bat, mäbrenb feine (be«

fäl)rten aus ber üor3eit Derfd)n)unben finb. Desl)alb ift aud) bie lanbläufige

fluffaffung nur bebingungstoeife 3utreffenb : bas (Eid) rage als ein unrettbares

Stüdi Urmelt in unfere Seit l)inein, bie in il)rer Übertultur feinen pia§ für es

laffen unb es 3U)ingen roerbe, ben IDeg bes Rlammuts, Riefenl)irfd)es, norbi»

fd)cn Uasl)ornes, bes Urftiers unb anberer Urbemobner unferer Breiten 3U

geben. Pas finbet 3i»ar in ber uriDüd)figen unb abenteuerlid) anmutenben (Er»

fd)cinung bes tEId)es eine fcbr ftarte Unterftübung, ift aber bod) nur eine

Sabel, taum beffer als jene bes fonft fo nüd)tern bcobad)tenben (Eöfar, ber
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befjauptcte, bas dlcf; {jabe feine Kniegelente, fönne iid) infolgebeffen nidit

niebertun nnb (ei ge3tDungen, fid; im Sdjlafe an (Bermaniens Bäume 5U leljnen;

PfiffiS« 3dger (ägten besljalb biefe Sdjlafbäume an, um bie bann mit ben

Bäumen umfallcnben (Eldje 3U fangen.*) Iat[äd)Iid) oerbanft bas (Ildj (eine

(Erljaltung bis auf biefen lag einer gan3 ein3ig bafteljenben fln»

pa(fungsfäl)igfeit. (Es ift ein 3rrtum, bas (Eid) ausfdjliefeli^ als Sumpf*

roalbbemoljner 3U be3eid)nen. IDenn aud) feine l)ol)en, njeitfprei3enben £äufe

unb ber Bau feiner Sd)alen es Dor3üglid) 3um Betreten ber ITToore befäl)igen,

fo liebt es bod), namenllid) 3ur IDinters3eit, (el)r bie trodienen Kiefern*

toalbungen mit lDad)olberunterroud)S unb eingefprentelten Brüd)ern. Bei 3U*

fagenber Äfung ftel)t es aber aud) im f)od)gebirge : auf ITortDegens eroig*

feud)ten ^od)felbern unb (Berölll)alben, auf ben fd)lud)treid)en Bergen bes

(ibirifd)en EDalbes unb in ben S^Iff^gebirgen ITorbameritas, roo es bis 3ur

f)öl)e Don 3000 ITTetern l)inauf3iel)t. (Es erträgt bie flimmernbe Sommerglut

ber fibiri(d)en ITtoosfteppe ebenfogut als bie furditbare Kälte oon fllasta unb

fül)lt fid) auf bem Sanbe ber turi(d)en rtel)rung ebenfo n)ol)l als in ben grunb*

lofen Rol)nBalbungen am f)elena=IDerber an ber ntünbung bes Stirroitf).

Diefe Dielfeitigfeit unferes IDilbes ift um fo erftaunlid)er, als es fid) babei,

Don ber größeren ober geringeren Stärte ber Sd)aufeln unb bes Körper»

gen)id)tes abge(el)en, in 5orm unb 3eid)nung, fotoie in ber febensroeife burd)*

roeg bie gleid)e (Erfd)einung beroal)rt l)at. Kein ein3iger f)ir(d), fein Rinb,

leine Antilope l)at ein fo geroaltiges (bebiet ber (Erbe in Befi§ genommen roie

bas (Eid). Unb gerabe roeil mir in il)m neben bem IDifent bie oorfintflutlid)(te

(Erfd)einung in ber (Eiermelt unferer ffeimat ertennen, ift es nötig, auf biefe

beifpiellofe Anpaf(ungsfäl)igteit bes (Eld)es unb auf bie mirtlid)en (Brünbe, bie

3U ber Derfd)iebung feiner IDol)nfi^e gefül)rt l)oben, einen prüfenben Blicft 3U

roerfen.

Als mit bem Derlaufe ber Sd)roemm3eit bas IDetter im Horben ber alten

unb ber neuen IDclt roieber roärmer mürbe, oerlie^ bas (Eid) bie füblid)en (Be>-

biete. Dal)er mir feine Refte bort nur in (Erbfd)id)ten aus oorgefd)id)tlid)er Seit

finben, mäl)renb bie nörblid)en meiftens aus ber 3eftt3eit, im geolo*

gifd)en Sinne, ftammen. Bei (old)er Unter(d)eibung 3mifd)en Dorgcfd)id)tlid)en

unb gefd)id)tlid)en 5«nben 3eigt fid), bafe bas ameritanifd)e (Eid), beffen Sd)äbel

nad) 3Uoerläffigen Rleffungen feine mefentlid)en Unterfd)iebe oon bem bes

(Eld)es ber alten EDelt ertennen läfet, unb bas bal)er tro§ (einer größeren

Körperfd)mere unb buntleren 5drbung böd)ftens als geograpl)ifd)e Spielart,

nid)t aber als befonbere Unterart angefprod)en merben barf, el)emals feine

Ifeimat l)atte bis (üblid) bes 40 . Breitengrabes, ber Heuport unb San

•) De bello gallico. Lip. VI. Cap. 27. — IDcIctjcr übermütige Sotpi bes I^arjes-

mag bem Römer biefen Dauptbüren aufgebunben haben ! D. Derf.
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Af. Stfckrl. Skimi’itk, Xornuf^r t^oS.

(Eid; Her unb Kalb, äfenb.

5ran3isto nal)C3u bcrül)rt. flllmälilid) 30g es jid) norbmärts; 6enn 6ie Sunbe

Don Kcntucfci unb Dirginien rul)en aud) nodj in älteren Sd)id)ten. Dagegen

beroeijen forool)[ bie 5“"^^ “Is 3al)Ireid)e Hamen roie „nioofe=See" unb

„lHoo|e»Slu6", bafe bas (Eid; im Staate Heutjorf erjt nad) ber flnjiebelung

ber pUgeroäter Der[d)tounben i|t. 3m Horben bie|es Staates fjielt es (id) fogar

bis Dor einem Hten[d)enalter, namentlid) in ben un3ugänglid)en U)älbern oon

(E|(ej, f)amilton, fjertimer, 5rontIin unb IDarren.

DDie bie Büffel i(t aud) bas (Eid) nid)t oon bem 3nbianer uerbrängt, tro^=

bcm biefer je^t, mit ber beften H)in^efterbüd)fe ausgerüftet, mel)r fd)iefjt toie

frül)er. flud) bie 5anrnjteller tun bem (Eld)e feinen al^ugro^en flbbrud); jie

l)aben 3Uoiel mit il)ren Sollen 3U tun unb |d)ie6en nur, roas jie 3ur Hal)rung

gebraud)en. Die f^errenjäger |d)icfeen, aud) in Kanaba, too nid)t toie in ben

Bereinigten Staaten eine Befd)ränlung ber Stüdi3al)l l)errfd)t, bod) nur ftarte

f}irjd)e unb fd)onen bas IDilb. Aber feit ber Strom ber (5olbfud)er fid) über bas

gan3e Putongebiet ergoffen l)at, bilbet fid) bort eine Banbe oon geroerbs«

mäßigen 5leifd)td)ie6crn l)eraus, benen jebes lier ober Sd)af fo lieb ijt toie

Sdugetitre n. 16
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öcr Jtarfe ober Bcrgroiböcr. ITocf) ntittcilungcn, bie bcr befannte flfrita«

jägcr Sclous in (einem IDerfe „Recent huntin}>: trips in British North-

Anierica“ gibt, [inb im IDinter 1905 1904 oon (oldjen 5Ic'(‘i)iä9cr'i

1500 Stücfe Karibu am oberen Klonbtjhe ge(d)o(fen unb Ij^iriS^froren auf

Sdjlitten nad) bem 180 englifdje HTeilen toeit entfernten Darofon^Citp ge>

brad)t. 3m fjerbfte 1904 (d)o((en einige foldjer Raubfdjü^en am ntclUillan»

5Iu(fe, too Selous jagte, roaljre ITTengen oon (EId)en, bie fie auf 5löfeen nad)

DaiD[on l)inabbrad)ten, too iljnen breifeig Cents für bas Pfunb ge3al)It rourben,

(o baf) jcbes Cid) il)nen 20 25 Pfb. St. einbrad)te. Aber (djliefelid) be[cbränft

(id) bies bod) auf rierl)ältnismäöig enge (Bebiete. Unb nod) immer gibt es aud)

in Briti(d) itorbamerika roeite Strecken, too Karibu, Cid), Berg(d)af unb Bär

Dor berartigen Sd)ie6ern fid)er unb (eiten nur burd) einen 3nbianer ge*

fäl)rbet (inb.

3n ber alten U)elt fonnte bas Cid) (id) (d)on aus DJitterungsgrünben

länger im ©(ten mit (einem fe(tlänbi(d)en IDetter galten, als im IDejten mit

(einem oon ben lTtcerestü(ten (o (tart erroärmten IDetter. Dal)er in ben

Sümpfen bes Kuban im Küftengebiete bes fl(orofd)en Uteeres bas Cid) I)eute

nod) lebt, roäl)renb unter bem gleid)en 45. Breitengrabe in ber fombarbei

(eine Re(tc nur im piiojän nod) gefunben merben. Dal)er Cäfar er(t oon ben

©ermanen unfer IDilb tennen lernte, oon be((en oor3eitlid)em Dafein in 3talien

il)m freilid) feine Kunbe geblieben fein tonnte. Desl)alb muffen mir, roenn

Dom I)eutigen CId)e gefprod)en toirb, bie foffilcn Refte 3unäd)(t aufeer Betrad)t

laffen, bie (id) im Sd)roemmlanbe bes Po unb ber fombarbei, in bcr Sd)njci3 ,

in Cirol, im Sal3fammcrgute, bort neben IDi(entI)örnern, in Ungarn unb bcr

Cürtci finbcn. Dagegen beroeifcn in 3rlanb unb Cnglanb 3aI)Ireid)c

in jungen lUooren unb bas Dortommen 3aI)Ireid)cr Uamen, bie bas IDort „eit“

cntl)alten, bafe unfer IDilb bort nod) nid)t oIl3uIange Dcr(d)munben ift.

3n Rußlanb fällt (ein med)(clnbcs S^idifal mcfcntlid) 3ufammcn mit

bem bes IDalbes. IDic biefcr ift cs mit ber nad) bcr Sd)tDemm3cit roieber be*

ginncnbcn Crroärmung langfam gegen Uorbcn oorgcbrungen; toie biefer ift

es aus mciten ©ebieten burd) ben Sd)ad)ergci(t ber IDalboermüftcr ocrbrängt

roorbcn. IDäI)renb bies 5urü(femcid)cn allmäf)lid) erfolgt, I)abcn bie großen

IDalbbränbe in Sibirien oft tDaI)re DöItertDanberungcn oon ocrbrängten CId)en

3ur gehabt. 3mmerf)in tommt bas Cid) I)eutc nod) I)äufig oor in ben

Uralgebictcn unb ben nörblid)en Regicrungsbc3irtcn, befonbcrs in flrd)angel,

IDoIogba unb Petersburg, aber aud) in IDilna, ©robno, IRinst unb Ui(d)np=

Uorogorob. 3n Sibirien I)aupt(äd)Iid) in ben nörblicbcn IDalbgebietcn. 3n ben

©(tfecgcbicten I)abcn bie lüalbbrübcr 3ur Seit ber Reoolution il)rcm Uamen
burd) bas Uicberbrennen alter Sd)Iö((er faum mehr Cbrc gemad)t als burd)

bas Uiebcrme^cln bcr CId)e. Kurlanb I)at barunter fel)r gelitten unb be*

l)erbcrgt nad) Angabe bes 5reil)errn C. o. Kapl)crr beute bödiftens nod) 150
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bis 200 Stüdi. Beffer es nod) in Cinlanb unb namentlid) in (E{tI;Ianb.

5innlanb Ijat jid) mit feinem (Eld)(d)ongefe^e einen Rufjmestitel erroorben, unb

aud) llormcgen t)at mit ber Derfdjärfung feines Sd)ongefe^es bem ftol3en tDilbe

eine geroiffe Bürgfd}aft ferneren Derbleibens geboten. SdjtDeben Ijot fid) in

feinen töniglid)en Renieren unb aud) in großen (Buts» unb t^üttenroerts»

roalbungen einen guten (E(d)ftanb erljalten, namentlid) in Rorbotten, in (Beftrif»

lanb unb 'Daletarlien unb in Uplanb.

»V. Stfckft. Okti>hfr i^»S.

3m (ElcbTeoier: Birfd| im nie6cTmal6rdt|ti<<)t-

£eiber entroidtelt fid) nad) norroegifd)em Dorbilbe aud) in Ru^lanb neuer»

bings bas (Beroerbe ber (Etd)abfd)u6=lTTatler neben bem ^anbel mit Bären»

lagern in immer uncrquidtlid)erer IDeife; unb ums IDetter unb (Eifenbat)n nid)t

beroirft l)aben, roirb balb genug aud) bort bie Sd)ie^erei ber £osgeIaffenen

beroirten, fobalb biefe bie IDirtung unb t)anbi)abung meittragenber Büd)fen

(ennen gelernt l)aben merben. Unglücblid)erroeife ift in Sibirien unb bem oft»

lid)en Heile bes europäifd)en Ru&Ianb, 3. B. im Permfd)en Regierungsbe3irte

ben Hingebornen eine ebenfo unbegren3te roie ungered)tfertigte 3<J9bfreil)eit
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erlaubt. (Es i[t öaburd) ein Jagbgefinbcl l)frangetDad)[en, öem jebes niittcl

3ur Dcrtilgung öer (Eltbe red)t ijt. Had) Angabe non £. Sabanejein irurbcn

im Jflbrc 1872 im perm[d)cn Be3irte jöljrlid) 1500 bis 3000 ildie erlegt,

teit ben neun3iger 3<ibrcn aber nur nod) xuenig über 200 Stüdx. äl)nlid) liegt

es in ben Be3irten flrd)angcl, IBologba, ©lonc^, IBjätfa unb Kojtroma, tuo

gleichfalls bie (Eingeborenen oon jeber 3agb(teuer befreit finb.

(Regen bie S^iefemut biefer 3<igbfd)inber unb jene ber uon ber 3<>9^*

Icbenbcn Sträflinge in Sibirien füllte bie ruffifdje Regierung gefehlicbe Bürg«

|d)aften fd)offen, elje es 3U fpät fein roirb ! Aber es befteljt geringe l^offnung,

bah bie ruffifdje (Befellfd)aft fid) 3U ber f^ölje XDeibmännifd)er Auffaffung

f)inburd)ringen roirb, bie allein bie Regierung 3U einem roirlungsuollen Schule

bcjtimmen (önnte.

(Ran3 unb gar anbers liegen bie Dinge in ben baltifd)en £anbfd)aften,

roo ein feiner l)ol)cn Pflichten fid; oollauf beroufeter Abel für bie Dertiefung

rocibmännifchen (Beiftes mit beutfd)er Ircue geforgt h^t. Aber eben barum
rourbe bort längjt erfannt, bafe bas rocitgehenbe jagbliche (Baftrecht, bie

fogenannte „fliegenbe 3<i9b“, nad) ber jeber turlänbifd)e cEbelmann jagen

burfte, „foroeit bie (Erbe runb unb ber f^immel blau ijt“, mit gröfeerer Surüdx*

haltung ausgeübt roerben müffe, roenn bas (Eid) nid)t in Kurlanb gleich ben

Krebfen Der[d)roinben folle. RTitSug unbRed)t ift jenes altecBefeh feit einem

3ahr3ehnt aufgehoben. Die Seiten finb leiber aud) für bie fd)önen ©ftfee-

gebiete oorüber, ba man jagblid) unaufhörlich aus bem Dollen |d)öpfen tonnte.

Der fortgefehte Ab[d)uh ber ftarben f)irfd)e hat naturgemäh 3U einem bebauer»

liehen Rückgänge ber ©eroeihbilbung geführt.

(Eroh allebem barf man gan3 3Uoer[ichtlich hoffen, bah oud) in Ruhlanb

bas (Eid) bie Seit überbauern roirb, bie notroenbig erjd)eint, um bas ru|fifd)e

Dolt in feinen roeibmännifchen Anfd)auungen foroeit 3U heben, roie bie IDilb«

roefterner in Amerita gehoben finb. Der IDalbbrubcr mit ber raud)fd)roachen

Büd)fe roirb bem (Eld)c nid)t gefährlicher roerben, als ber mit Seuerroaffen

ausgerüftete 3nbiancr ober ffiren3cr ihm gcroorben roaren.

Denn ba etroa 3roei IRillioncn ©uabratfilometer IDalb bas europäifd)e

unb etroa 3roölf Rtillionen bas afiati|d)e Ruhlanb bebedten, bie meift in

urfprüngiid)er IDeife road)fen, fo finb für bas (Eid) bort bie natürlichen £ebens«

bebingungen bod) nod) immer red)t gute. IRartinfon |d)äht in (einem IDerhe

über bas (Eid) benn aud) ben gegenroärtigen ©efamtbeftanb in gan 3 Ruh*
lanb nod) immer auf minbeftens 3roei Rtillionen Stück. Da3U tommt nun,

bah öas (Eid) auherorbcntlid) roertoolle (Eigen(d)aftcn bejiht, um ben Kampf
mit ber im Dollbefihe ber ted)nifd)en Dolltommenl)cit truntenen Roheit 3U

überftehen. Sunäd)ft i(t (eine Dcrmchrung bei fa(t jährlich 3roei, oft brei

Kälbern eine red)t gute. Dann lebt es nid)t in fo ftarten Rubeln roie ber

(Ebelhir(d) ober gar in Rerben, roie bas Ren. (Es ftel)t meiftens in kleinen
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(Trupps: ein fllttier mit feinen biesjälfrigen Käibern unb ben Sdjmaltieren

oom Dorigen baneben allenfaUs ein (Belttier ober ein geringer t^irfd).

Die (tarten t}irfd)e fül)ren nid)t, roie bie Rott)ir(d)e, 3ur IDintersseit unb Srül)*

ial)rs3eit Beif)irfd)e bei fidj, [onbern |tef)n jofjraus, jaljrcin allein, bis bie

.1/. 4*»7. Ih-nhorit, Okti'hrr

(£ld)ii>ed)fcl im Höi)rid]t bcs IliebcriDalbes.

Brunft fie alle auf ben plan ruft. Der brunftenbe (Eld)l)irfd) loanbert nidjt

roic bcr Rotljirfd) meilcnroeit, um in roilber (Erregung ebenbürtige (Begner

3um Kampfe 3U fudjen. Dies mag infofern einen Radjteil für bie Art be«

beuten, als ber 3 ii3ud)t baburd) nid)t fo fcl)r roic beim Rotroilbe oorgcbeugt
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roirb; es idjü^t aber anörerjeits bie ein3elnen |larhen ^ir|d)e meljr. (Eine

groge (befaf)r lauft bas (EId)iDilb freilid) in ben regelmäßigen IDanbe-

rungen, bie es 3ur unb fjerb(t3eit unternimmt, um (bebiete

mit bej(eren £ebensbebingungen auf3u(ud)en. So 3iel)en bie |ibiri[(hen (Elcße

im lEaimijrlanbe im Srül?jaf)re aus bcm DJalbgebiete bis 3U 700 EDerft roeit

norbroärts auf bie ITIoosjteppe, bie ißnen bann in ißren Kriedjroeiben, Porfd)

unb Beerenkräutern unb bcm armfeligcn aber naßrßaften Rcntiermoo[e

rDilltommenc Afung unb im Sommer bei crbarmungslofer (Eagesglut unb

fri|d)cn Rbenbroinben Sd)uß gegen bie blutbürltigen Stcdjmüdien bietet, unb

teuren im l^erbjtc auf itjrc IDinter«Stanbortc 3urü(k. 3m Regicrungsbc3irfe

Perm nehmen 3aI)Ireid)e (Elcße ißren Sommerjtanb roeftlid) oom Ural unb

teuren im ©ttober, roenn bie [tarten Sdjneefällc beginnen, in iljre milbercn

IDinterjtänbe am ffi(tfuße bcs Ural 3urü(fe, oßne im (bebirge |elb(t 3U oerroeilen.

Uur in EDintcrn mit geringerem Sdjneefallc bleibt ein (Ecil biejer (Eld)c in ben

Sommer|tänben roeftlid) bes Ural fteßen.

3u langfamcrem flbroanbern roirb bas (Eid) burd) bie anrüdtenbe Sioili«

fation oeranlaßt. IDäßrenb aber biefe cs l)aupt(äd)lid) oon EDcjtcn gegen

©|tcn brängt, roirb es in Rußlanb burd) bas flbl)ol3en ber IRälbcr unb bie

baburd) bebingte Dürre, foroic burd) fort[d)rcitcnbc 5elbroirtfd)aft, bie ißm,

namentlid) 3ur U)inters3cit, glcid)bebeutenb mit Rfungsmangel i(t, nun roieber

gegen Süben getrieben. Alles bies bringt aber bem (Eld)C nid)t jo oiel Sd)abcn

als bcm Rott)irfd)c ber buntle unbc3äl)mbare perfönlid)e IDanbertricb. 3umal

bas (Eid) außer bem Rtenfd)en unb Reinen Seßmaroßern cigentlid) !aum 5cinbe

ßat. Den IDolf fürd)tet cs unter geroößnlicßen Umftänben roenig. Unb in ben

tur3cn |d)limmcn Seiten bcs Kru(tcn[d)nces unb ©latteifes roeiß cs im allge»

meinen fid) oor nTeijtcr Uimmerjatt unb (Eroigfraß burd) flusrocd)fcln in EDalb«

teile mit tieferem unb lofem Scßnec 3U ßüten. Unter gleid)en Kampfoerßält*

nilfcn toirb ber (Eid) forooßl in flmerita roic in Rußlanb mit mehreren EDölfen

[pielenb fertig. Der ftarke f)irjd) namentlid) |tcl)t roie eine RTaucr, um bann

mit blißesfd)ncllcn E)icbcn ber Dorberfd)alcn einen ber frcd)cn Angreifer 3U

crlcbigcn. Kuguar unb ©rislpbär oerfud)en ftets bas (Eid) 3U überrumpeln,

mit bem fd)roar3cn Bär aber mad)t ein guter l)irfd) ober ein jtartes Alttier

roenig S«^'crlejcns. Unb rtTifd)fa, ber rujfijd)c Bär, roagt jid) jclten an

crroad)fene (Eld)e ßeran. Aud) ben £ud)s ftreift ein jtartcr (Eid) ab, roenn er

roirfli^ roagen follte, ißm an bie Drojjel 3U fpringen. Auf bem ffiute Dauclufe

in £iülanb ijt bies 1898 nad) ben Spuren im Sd)nce fcjtgejtcllt. 3n Sibirien

bürfte ber liger bcm jcßnellen (Eld)e roeniger Sd)abcn tun als Rcßcn unb

namentlid) U)ilb|d)rocinen, bie im Ujjuri« unb Amur=©ebictc, roo biejer König

ber norbajiatijd)en (Eicrroclt ßauft, feßr ßäufig jinb. tt)as aber an tranfem

unb jd)roäd)lid)cm Krupp3cugc bcm Raubroilbe 3ur Beute fällt, mag um ber

Auslcfc roillen biejem gegönnt fein. Die Räße bcs RTcnfcßen fd)cut bas (Eid)

246

Digitized by Google



nur in 6er eigcntlid)cn IDilbnis un6 meltabgefdiiebenen (£infamleit, bie aller»

bings feine natürlidjfte Heimat bilbet. EDo es aber ge3tpungen ift, in ber ITöije

menfdjlicfier flnfiebelungen 3U rooljnen, finbet es fid} aud) bamit ab unb roirb

namentlid) gegen bie (£ifenbat)n balb ebenfo oertraut toie alles anbere EDilb.

3n engen (Battern ber 3oologifd)en (Bärten oertommt es allerbings, tneil il)m

Stfikfl. Aik$M<miuhk*'n. tQoS.

5ege|te[Ic eines (EId]l]ir|d)es.

bort bie nötige Beroegung feljit. Aber bei ber nötigen Beroegungsfreitjeit

gebeitjt cs jung gefangen unb grofe ge3ogen als ^ofgenoffe gan3 ausge3eid)nct.

Karl XI. oon Sdjtucbcn tjat 3ur Beförberung Don Kurieren gc3Öl)mte (Eldje

benu^t, bie im EDintcr an einem läge 36 fd)tDcbifd)e ITTcilen 3urü(ftgelegt

l}aben follcn. 3n Dorpat ocrbot eine Derorbnung bes Rates ous bem
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17. 3al)rf)uiöcrt öas 5<il)rcn mit (Elcfien in bcr Stabt, mcil bic|c bic Pfcrbc

(d)cu mad)tcn ! Derartige (Eldjgefpanne müf|en aifo bamals Ijäufig ge«

roejcn (ein.

Dant bie(er flnpa(fungsfäl)igfeit l)at bas dich (ich in lTorbbeut(d)Ianb

(cl)r lange getjalten. flltmeijter Döbel bemerft in (einer 3ägcr«Praftita 1752,

ba^ bas (Ild) in Sad)(en, in ber ITtart Branbenburg unb in De((au no(i) nor«

tomme. ®raf (Il)ri(tian non fiaugroiti erroöljnt, ba(j in Sd)Ie(ien non 1726

bis 1772 dldie erlegt mürben, unb ba^ bas letjte einl)eimi((be dld) 1772 im

Krei(e Sublinit?, im Königreidie Sad)(en ber le^te l7 ir(di 1740 unb in (bali3ien

ber le^te 1760 ge(cbo((en (eien.

3n ©(tpreußen mar bas dldjmilb burd)meg oerbreitet, notb bis in bas

18. 3ol)rt)unbert t)inein. Unter 5ricbrid) IDilbelm I. mürben 1718 in ber

Kapl)orn(cl]en l^aibe oier 3 ig Sd)aufler erlegt! Dann aber (djeint ber

Bc(tanb (djnell, oielleidjt infolge irgenbmeldjen großen Unljeiles, 3urüd?«

gegangen 3U (ein, benn 1728 3 äf)lte man nur nod) 705 Stüdi in gan3 Preufjen.

Srci(id) mu(i man babei mie bei (päteren 3öl)Iungen (tets berüÄiid^tigen, bafe

tleine Re(tbe(tänbe oon menigen Stücken oft unb leidjt überfeljcn

mürben. Daf)er mirb man bie Angabe aud) nidjt 311 mörtlid] neljmcn bürfen,

baö 1848 nad) ber berüchtigten 3<igbfreit)eit ber ge(amte dldjbeftanb ©ft«

prcu&ens auf elf Stück 3u(ammenge(d)rumpft fei, bie in ber ©berförfterei

3benl)orft ftanben. ds Ijaben l^ödjftroatjrfdieinlid) im £anbe Ijerum nod)

cin 3clne fpärlid)e Refte gelebt. 3m 3^>J)rc 1874 3Öl)Ite man bereits roieber

74 Stück unb 3mar befferte (id) ber Beftanb nidit nur ber 3aI)I nad). Prin3
5riebrid) Karl (d)0 ^‘ in 3benl)orft einige red)t gute l)ir(d)e, barunter einen

(tarten Sd)aufler. din im 3ai)re 1882 unternommener Der(ud), bas Blut

mit fd)mebifd)en r)ir(d)en au(3ufrifd)en, fchlug bagegen fel)l. 5mar mürbe

llad)mud)s er3 ielt, biefer ift inbeffen eingegangen, ol)ne 311m Befd)Iage ge«

fommen 311 fein. Das Reoier 3bcnl)orft I)at in jener 3eit l)in(id)tlid) ber did)«

jagb allein bie politifd)en df)renpflid)ten gegenüber fremben dürften über«

nommen; bod) trug gerabe bies bo3u bei, bafe faft jeber gutoerfpred)enbe f)irfd)

3um Rb(d)uffc gelangte, mäl)renb ben ©ablern unb tümmernben Sd)neibern

bie Brunft übcriaffen mürbe. Dagegen erl)oIte (id) ber Beftanb im Regierungs«

bc 3irfe Königsberg. 3m 3fll)rc 1881 3öl)lte man bort bereits 80 Stücke dld)«

milb, unb bies l)atte bamals aud) bereits auf ber Kurifd)en lTel)rung, bie 3um
Königsberger Regierungsbe3irfe gef)ört, Stanb gefaxt. Das IDilb mürbe im

Königsberger Regierungsbe3irfe (ehr gefd)ont, insbefonbere aud) in ben prioat«

for(ten.

3m 3£>l)i'c 1896 mürbe ber oftpreufeifdje ©efamtbcftanb auf 500 bis

550 Stück gefd)ät)t. Dann mürbe bns Sd)onge(et} oom 15. 8 . 1897 criaffen,

burd) bas ber Abfdiufi oon I)ir(d)en auf ben September befchränft, bcr oon

(Deren aber gan3 oerboten mürbe. Das Schon3eitge(e^ oom 3t>l)re 1904 aber
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bradjtc bic fjeutc in einem 3U ftarfem IDiberfprudje i)erausforbenbem Sinne

gebeutete flusnafjme, bafe ber niinifter für £anbroirtfd)aft aus Riicfe|id)ten ber

£anbestultur ober ber IDilbpflege ben flbfdiufe mciblidjen IDilbes für bic Seit

Dom 16. bis 30. September geftatten barf. Unter bem Sdju^e bes (Beferes non

1897 u)ud)s ber Beftanb 3ur 5rrube ber feljr pfleglidjen oftpreu^ifdjen IDaib»

mannfdjaft oon 1897 bis 1904 auf 800 Stück einfdjlicöncfi ber prioatforften

an. Aus ben ticinen Sprüngen, bie Ijier unb bort nod) geftanben Ijatten,

tDurben nun micber fcjte Bcftänbe. Das (Eldjmilb oerbreitete fict) in bie laroell»

ningten benactjbarten Rcnicrc Sd)neckcn unb lDill)eImsbrud), aber aud) [üb»

ujärts bis in bie bei (Berbaucn belegcne (Dberförftcrei flftraroifd)fen, foroie nad)

Drusten unb (Bcrtlautcn, insbefonbere aber in bic ©bcrförftercicn fllt= unb

Reu»Sternbcrg, Pfeil unb KIein»Raujol. din3elne I)ir|d)c tarnen bis Kobbcl«

bube, tur3um bas (EldfUjilb ftanb im Begriffe, feine alte natürlidjc ^cimat
ln ben oor t)od)tDaffer gcfdjü^tcn Renicren roieber in Bcfi§ 3U nehmen,

bic cs 3ur Seit bes alten Solbatcntönigs bemohnt hatte.

3n3tDi|d)en aber hatten fid) bie Seiten geänbert unb mit ihnen bie 5or(t«

mirtldiaft in ben prcufeifchen Staatsforften. (Bcrabe in ben trocken gelegenen

beiben Sternberger Rcuicrcn [otoic in Pfeil, Drusten, (Bcrtlauten, Klein»

Raujot, Papufd)inen, £cipcn unb einem großen (teile oon ©reiben finb mit

hohen Koften, 3um größten (teile in £öcher»Kulturcn, (Eid)enbe[tänbe hoch ge»

bradit morben, unb biefen fügt bas (EId)U)iIb nad; ber heute mafegebenben Rn»

fchauung 3U großen Schaben 3U, als bas es in [oldjcn Rcoicren gcbulbet locrbcn

tonnte. Run läfet fid) ja ni©t beftreiten, bafe bas lEIchroilb bem IDalbc bort

burd) Derbife, insbefonbere aber burd) bas Schälen ber (E[d)en» unb ®id)en»

jtangen, fobalb biefc etroa Rrmftärte erreicht haben, großen Sd)aben tut.

3ungc Stämme reitet cs nieber unb an älteren fdjlägt cs [eine Sähnc meifeel»

förmig ein, erfaßt oon unten nach oben 3U mit ber Oberlippe einen Rinbcn»

ftreifen unb reifet biefen bann fo hod) hinauf ab, als es reichen bann, flud) ben

Kiefernkulturcn fd)abet bas (Elchtoilb hauptfäd)lich erft im Dickungsaltcr

burd) Sd)älen bis auf bie IRartröhre, rooburd) ber gau3e obere (teil bes

Stammes abftirbt unb ein unter ber Sd)äI[tcIIc ftehenber fffuirlaft bic 5ührung
übernimmt. Daburd) entftchen ftatt Rufehol3ftangcn Kicfcr»KolIcrbü[d)e.

Solche blenbenbcn Seugniffe feines tDalbfreoels erheben freilid) laute flntlage.

Aber cs ift ja betannt, bafe bies fehr gemilbert roirb, roenn bem (Eld)c 3ur

U)inters3eit, in ber es aus RTangcl an gerbfäurehaltigcn Sumpfpflan3cn unb

Beerenftauben fid) auf t)ol3nahrung angeroiefen ficht, gefällte ©fpen, Puloer»

hol3 ,
Birtenioipfcl unb bcrgleid)cn 3ur flfung geboten roerben.

Run ift ja 3tDeifeIIos, bafe fiel) auf Kiefern unb 5id)*fu allein in (Dft»

preufeen bic R)albiriirttd)aft nid)t aufbaucn kann, fd)on bes Ronnenfrafecs megen.

Reben ben Rufehöt3crn, bic nur eine bcfd)ränttc Rolle fpielcn, mufe ber (Efd)e

um fo mehr flufmertfamteit gemibmet roerben, als fie auf rociten Strecken
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fa(t to|tenIos öaburd) ()od)3ubringen i(t, man bem natürlidjen flnffugc mit

bcr fljt £uft (djafft. flud} bei (Eidjen i[t bies in freilid) recht befcttrönttcm

Umfange mögli^ unb bort natürlidj fet)r empfetjlensnjert. Dagegen i|t be=

fannt, bafe fd)on feit 3al)ren feitcns erfafjrencr 5orftmänncr bie cr3roungene

M. SUikfi. .UkmrHitihki’m, .\Wr«ifA-r t^oS.

mit itm (&eä|e umgetinidite 5ici|te.

Kultur Don (Eidjen bitter unb Ijart mit bem t^inroeife bcfämpft tuurbe, bafe

fie alt3u koftfpielig unb bünftlid) fei. Unb fo fel}lt es burd)aus nid)t an

Stimmen, bie für eine mäßige Sd)onung bes (Eldjujilbes burd) bie gan 3 e

Prouin 3 (Dftpreufeen i)in mit ber Begrünbung eintreten, bafe bas (EId)CDilb
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bei i)inrcicf)cnöcr Afung oon IDeiben, (Efpcn, Sdjnccball, Iraubcnfir|(bcn,

Spillbaum unb anberen IDeid)I)öl3crn feinen übermäßigen Sdjobcn tue unb

jcbcnfalls roeniger als bas Rotmilb. Die üertreter biefer Auf«
fajfung betonen nadjbrüdrlid), baß nid)t bas (Eid) entartet (ci,

lonbcrn jene lDaIbroirt[cbaft, bie ben natürlid)en flnforberungen
ber (Begcnb nid)t Red)tiung getragen ßabc, niemals loßnen fönnc

unb nun gar 3 ur Dcrnid)tung bes Urmilbes ber f7 cimat füßre.

f)ier mic immer räd)c [id) bie in ißrem (B[cid)gen)id)te geftörtc bc»

leibigte Ratur! Unb fie meinen, baß (cibft bort, tno ein u)e|entlid)er

Sd)älid)aben burd) (Ildjmilb fe(tge|tellt jei, ber flb(d)uß geroi|[er in bie|er

Unart (id) be(onbers aus3cid)ncnber Stüdte genügen mürbe, baß es

aber gan 3 ungerechtfertigt liart er(dieine, bieferl)alb nun gleid)

ben gan 3 en Beftanb in folchen Reoieren ab(d)ießen 3 u Iaj(en. lUit

Uad)brudr roirb non bie(er Rid)tung barauf ßingeroiefen, mie (d)mcr3 lid) heute

gan 3 (Djtpreußen bie aus gleicher Urfad)e anbefohlene Ausrottung bes

herrlid)en Rotmilbbeftanbes non R)arnid?en bebauert. (ban3 be-

[timmt roirb übrigens bie Auffaffung oertreten, baß füblid) bes Pregels bas

(EId)roilb bis 3ur Stunbe überhaupt nid)t [d)äle, ocrmutlid), roeil ihm bort

hinreid)enbe Ü)eichhol3ä[ung geboten (ei. (Es (tel)t beshalb 3U hoffen, baß

roenig(tens ber 5ri(d)ingsfor(t oor ber Ausrottung bes bort am tielabruche bie

beiten Cebensbebingungen finbenben <EId)(tanbes beroaßrt unb baß ©(tpreußen

ber Stol3 erhalten bleibt, bort alle oier beut(d)en l)ir(chartcn, (Eid),

RotI)ir(ch, Damhir(d) unb Reh neben bem roehrl)a(ten Keiler erhalten 3U (eben

!

Alle jene (Einroänbe fanben feine Berücft(ichtigung. Dielmehr rertrat

man an leitenber Stelle bie An(id)t, baß (id) ber (EId)(tanb in ben Staats--

for(ten uu3ulä((ig oermehrt hübe, inbem er oon 500 Stücfe im 3uh’^f 1*^96

bis auf 577 Stiieb im geftiegen roar. Die Derroaltung glaubte

bie Derantroortung für biefe Dermehrung bes IDilbes nid)t übernehmen 3U

können, unb (o rourbe ber Ab(d)uß befohlen. Don ber R)aibmannfd)aft rourbe

biefer bitter beflagt mit bem l7inroeifc, baß bie Prioatforften ben burd) bas

(Elchroilb 3ugefügten Schaben roillig ertragen hätten, unb baß ber Staat bod)

nid)t hinter jenen prioatforften in einer (oId)en (Eßrenfrage 3urückftehcn (ollte.

(Es rourben im 3c>h''C IW)5 in ben Staatsforjten 98 Stüd?, 1900 - 87 Stück

abgefeftoffen. lEroßbem rourbe ber Rtilbftanb im 3ubr(^ in ben Staats»

forften auf 592 Stück angegeben. Der Ab(d)uß roar aifo bis baßin geringer

als ber 3uroad)S. Daher erfolgte im Aerbftc 1907 ein oerftörfter Abfd)uß

oon 127 Stück. Der IDilbftanb betrug barauf im Sommer nod) 500 Stück in

ben Staatsforften. Aber in ben Prioatforften roar er nahc3u Dernid)tet,

roeil bei bem Abfdiuffe in ben Staatsforften naturgemäß J)rcn3roilb ab»

gcfchoffcn roar. An ber maßgebenben Stelle (dieint bies allcrbings feines»

roegs gcroünfd)t 3U locrben; unb fo fteht 311 b'-'’ff<‘U, baß in Sufunft foId)c
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t}ir|d)e gc(d)ont rocrben, 6ie gclegcntlid) einmal aus PrioatreDicrcn in bie

Staatsroalbungcn i}inübcrtDed)[cIn

!

(Es mufe aucf) ausbrüifalid) ancrfannt toerbcn, baö ber flbfd)u^ eine

|ef)r gute fluslefe beroirtt I)at. Die jur Strecke gebradjten l7ir(d)e luaren

.1/. Sffikfl. AikmtMhikk<u. Xin^embrr

(Eid): (Eierlojung.

faft burcfjroeg alte Krüpplcr. Uad) bcm aufgeftellten plane foll nun ein

(Eldjitanb oon annätjernb 400 -450 Stücbcn in ben Staatsforften geljalten

toerben, ber burd) 3tDed?mä{5igen flb(cf)UÖ in ber Art geijoben werben foII.

I)ierDon [tel)en etwa 300 Stücft in ben brei (Dberför(tereien 3benl)or|t,
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JEarocllningtcn unö ITcmonien, bic 3U einem Sd)ongebiete für (EId)e erflört

tDurbcn. (Ein tieiner Beftanb toirb auf ber ITcijrung unb im gansen Königs»

berger Be3irte ein Beftanb oon etroa 100 bis 150 Stück als leil bes ge«

nannten ®efamtftanbes gebulbct roerben. fiierburd) glaubt man ber (Befaljr

ber 3n3U(bt genügenb oorgebeugt 3U fjaben, 3umal burd) bie (Einbeict)ung

gan3cr Scf)u^be3irte, Anlage oon Polbern, (Eldjbergen, Ausroeidiftellen, ijod)«

roafferfreien, 3U bcn ^ocfjmooren füljrenben Strafen unb Anlage oon fd)toim«

mcnben Brüchen über oerfumpftc alte 5l“&läufe, bas EDilb in bem 24000
^cftar großen Hiebcrungsgebiete oon 3benf)orft bis Hemonien oor IDaffer«

gcfal)rcn immer beffer be|d)ü§t loirb. Don ber anberen Seite toirb biefe

Auffaffung mit ooller (Entfd)iebenl)eit als burd) bic (Eatfad)en nid)t gered)t=

fertigt be3eid)nct. (Es toirb barauf l)ingetDicfcn, bafe ber Beftanb bes je^igen

Sd)ongcbietes nad) bem in 3benf)orft frül)er betriebenen un3ioechmäfeigen

Abfd)uffc fid) nur baburd) l)abe beffern unb crI)oIcn tonnen, bafe aus bcn

Königsberger Reoieren gute ^irfdje über IDiIf)eImsbrud) unb Sd)ncchen nad)

bem lTToosbrud)e gerocchfcit feien unb ba^ ber Rückgang in ber Art nid)t

ausbleibcn tönnc, fobalb biefer toertoolle 5utoed)fel buref) ben Abfd)u6 bes

(EId)tDilbcs in bcn t)öf)cnbobcnrcoieren oernid)tet fei.

An eine (Ein 3öunung bes Sd)ongebictcs toirb fclbftocrftänblid) nid)t

gcbad)t unb tonn bei ber Ausbel)nung aud) toof)l niemals gebad)t loerben.

RTan f)at nur ftellcnioeife, 3 . B. im 3bcnf)orfter Belaufe Adtmcnifd)kcn, ben

IDalb gegen getoiffe 5fl^'m“ften abge3Öunt unb bort nätürlid) burd) <Ein«

fprünge bafür geforgt, bafe ausgetoed)feItc (Eld)c 3urücktel)ren fönnen. 3n

foId)cm, il)rcm urfprünglid)cn Stocche cntfpred)cnbcm 5aIIe f'nb (Einfprünge

burd;aus bercd)tigt, toäf)renb [ie bei oollftänbig cingefd)Ioffencn (Battern

bauernb föngifd) geftelltc Sollen barftellcn, bic ein Raub an ber (Befamtl)eit

finb unb bafjer gcfc^Iid) oerboten toerben folltcn.

Der ^aupt3tocck ift in bem Sd)ongebictc auf eine oerftönbige I^egc

mit ber Bücf)fe gelegt. Auf BIutmifd)ung f)at man oerftänbigertocifc

Dcr3id)tct; insbefonbere auf foId)c mit amerifanifd)en (E(d)cn. Die (Ein«

füf)rung fd)toebifd)cn Blutes l)at man nad) bcn ITTiöcrfoIgcn oon 1882 nid)t

toieber oerfud)t. Unb bas (Ergebnis l)at aud) burd)aus beroiefen, ba^ foId)e

bei oerftänbiger Ifcgc mit ber Büd)fc gar nid)t nötig toar. SoId)c Auslefe

aber f)attc gcfcf)It, loeil in früf)crcr Seit unter ber t)errfd)aft ber AItumfd)en

£el)rc oon ber (betDeil)bi[bung bie irrtümlid)c Rteinung oerbreitet toar, bafe

jeber Spieler ober (Babler ein l)offnungsDoIIcr unö liebeooUer Sd)onung

bebürfenber junger Anfänger fei. Die Reoicrocrtoaltcr forberten fd)on öamals

bcn Abfd)UÖ ber fd)(cd)t ocranlagtcn Rirfd)c, brangen aber mit if)rer 5orbe»
rung nid)t burd). nad)bcm man nun oier 3Ql}fc lang planmäßig

alle 3ur lTad)3ud)t ungeeigneten r)irfd)c, im gan3cn 46, nebft ber ent«

jprcd)cnöen An3af)I (Eiere, abgefd)offen bat, ift bie Befferung bereits unoer«
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(ennbar. Unö öicfe Seite ber 1904 oerfügten nta&natjmen finbet überall

rüAljalUofe flnertennung. (Es Iteljen |d)on je^t im (be(amt(d)ongebiete

ctroa 3toan3ig gute Sd)aufler. Darunter mürben jd)on 1908 gemelbet:

ein fld)t3el)nenber unb brei Sed)3el)nenber, [otuie eine fln3af)I Sroölfenber mit

guten DoH|d)aufeIn. Dafe bei biefem DerjtänbnisDoIlen flb|cf)u|fe bas Der«

l)ältnis ber (Bejdjledjter gut geregelt ijt, Der|tel)t |id| oon [elbjt. (Es bürften

je^t auf je 3roei I)ir|d)e brei lEiere geredjnet roerben.

M. Stfikei. Skinvi/k, Oktober t(foS.

Don £ld)en unten abgeäjtc 5><t)len.

Die ftärtften ^irfdje ftel)n in Hemonien. Sie finb aud) an Körper*

geu)id)t benen oon 3benI)orft feljr überlegen; bod} roirb fid) bas uoraus«

jiditlid) mit ber Seit ausgleid)en. Der fdjroerfte in ben lebten 3fll?ren

ge|d)oifene t)irfd) Ijat, etroas abgebrunftet roie er lag, 1016 Pfunb, auf«

gebrotzen aber mit (Bemeil) 809 Pfunb gemogen; unb bas l)öd|fte (bemidjt,

bas 3 - 5t. Dorbommen bürfte, mirb aufgebrod)en oljne (Bemeil) auf 810 Pfunb

ge[d)äöt. Das i(t [ebenfalls mefentlid) Ijöljer als bas (Bemid|t ber Heljrungs«
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f)ir(d)c. Don Mcfcn roog einer öer be(ten, 6er am 28 . September 1899 oom
(Brafcn £et}nborf=Prei[ ge[trechte Smölfcnber, mie er lag 820 Pfunb.

ntit biefer Derbefferung ber Art roirb man fid) einftroeilen tröjten

müf(en. (Db bann eine Seit tommen roirb, bie bas (Eid) für alle il)m 3U=

[agcnben IDalbungen ©ftprcufjens 3urüd?forbert, roirb ab^uroartcn bleiben.

Der tDiberftrcit in ben t)ier gefenn3eid)neten fluffaffungen roirb in roeiten

Krcifen, tcincsroegs lebiglid) in benen ber betroffenen Befi^er, als ein t)er3ens=

roiberftreit oon unleugbarer Iragit empfunben. Denn gerabc bie Defi^er

biefer Rcüierc finb es geroefen, beren roaibmännifd) treuer liege unb febonen»

ber 3urüd?l)altung es 3U bauten roar, baß bas oftpreufeifd)c (Eldjroilb fid) in

ber fd)Iimmen Seit roieber erl)oIcn tonnte

!

Das Stanglcr-(EId) eine befonbere Raffe?

Bereits bei ben (Babelgeroeif)en tritt eine Derfd)iebenbeit t)eroor, bie in

ber roeiteren (Beroeil)bilbung bes (Eld)es oon immer größerer Bebeutung roirb:

mand)e 3eigen bie (Babelung gleid) nal)e ber Rofe, anbere erft am (Enbe bes

(Scroeil)es. Die erftere 5orni entfprid)t bem flugenfproffe ber übrigen ßirfd)e,

foroeit fie einen foId)en befi^en. Run fiel)t man ®erocü)e, bei benen bie

Rugenfproffen fid) tur3 l)erum unb fentred)t aufroärts rid)ten, unb roieber

anbere, bei benen bie Rugenfproffen fid) nod) befonbers gabeln unb bamit

bie Reigung 3ur Stangenbilbung beutlid) rerraten.

Don bem Beginne ber Sd)aufelbilbung, bei gutoeranlagten l)irfd)cn alfo

fd)on oom oierten Kopfe ab, bleibt ber Rügen« unb (Eisfproffenteil, bie

Dorberfd)aufeI, bei ben (5eroeil)en ber crftcren Rrt beutlid) oon ber l7aupt=

fd)aufet unterfd)eibbar. Selbft gau3 fd)roere unb gefd)Ioffcne Sd)aufcln oon

uralten f)irfd)en, bie nur nod) tur3e Ranb3inten, aber feine (Enbcn mel)r auf«

au'ifen, laffen bod) im (Bcäber ber mulbenförmigen 3nnenflöd)e nod) bie

gefd)ilberte Sroeiteilung ertennen. (Eine anbere Sorm umfafet alle bie (5e«

rocil)e, an benen ber Rugenfprofeteil fid) oon Rnfang ber Sd)aufelbilbung

an fo Dollftönbig mit bem t^auptteile oereint, bafe ber (5eroeiI)ftocft eine

ciu3ige gefd)loffene Sd)aufel ol)nc Dorberfcbaufcl barftellt. Diefe

als bie am meiften oorgefd)rittene be3eid)net roerben, namentlid) roenn aud)

bie (Enbcn fid) Dcrtür3cn unb bie Sd)aufel nur nod) eine Rönberung aufroeift.

(Es fcl)It natürlid) nid)t an Derfud)cn, aus biefer unb anberen Dcrfd)iebenl)eiten

ber (Beroeil)e beftimmte Raffen bes (Eld)es „feft3ulegen". Rbcr bics ift

folange als Spielerei 3urüdi3uroeifen, als nidit anbere unb roid)«

tigere Raffemertmale nad)gcroicfen roerben fönnen. Denn bie ge«

gcfd)ilbertcn beiben 5ormen ber Scbaufelbilbung bieten um fo roeniger ein

Raffctenn3eid)cn, als fie oft an einem unb bemfelben fiirfdic in oerfd)icbenen
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3a(}resauf{ä^en ju beobad;ten finb. 3 a, gar nid)t feiten trifft man
ffieroeilje, 6ie auf einer Seite eine gefdiloffene Sdjaufel, auf öer

anberen eine Sd)aufel mit flugenfproftteil 3eigen.

®an3 insbefonbere muö aus biefem (Brunbe aud) bie £eljrmeinung

3urücfegenjiefen roerben, als ob bas Stanglergeroeil) eine befonbere Raffe

bes (Eldjes ber alten R)elt be3eid)ne. (Es mag 3ugegeben roerben, ba^ fid)

biefe 5orm in ben lebten 3al)r3el)nten immer Ijäufiger 3eigt; unb es fönnte

fid) ja babei fel)r rool)I um bie allmäl]lid}e I)erausbilbung einer feften Rbart

l)anbeln. Aber jebenfalls ift bie (Entroicfelung einftroeilen nod) roeit oon Be=

ftänbigkeit ber Dererbung entfernt. Unb obroot)! ber Stanglere(d) feit ben

fed)3iger bes 19 . 3ol)rI)unberts bie 3dgerroelt Iebl)aft befd)äftigt

l)at, ift nod) fein ein3iges Raffe3eid)en eines befonberen Stanglereld)es fieser

nad)geroiefen. flis eiu3iger Unterf^ieb bleibt aifo bie ®eroeil)form, bie fid)

als fefunböres ®efd)Ied)tsorgan betanntlid) fel)r Ieid)t oeränbert. flIs RTerf-

mal 3eigt fie fid) aud) I)ier ungemein unfid)er, unb man trifft aud) f)irfd)e,

bie lints ein Sd)aufeN unb red)ts ein Stanglergeroeif) tragen. Don

einer feften Dererbung ber Stanglerform fann nod) nirgenbs bie Rebe fein.

Diefe Rbroeid)ungen in ber ®eroeil)bilbung beroegen fid) burd)0us innert)oIb

bes natürlid)en flbönberungsfpielraumes ber Art, unb es I)at alfo einftroeilen

nod) gute EDege, bis ein Alces euramosus Schultzii ober Muellerii ber Un*

fterblidjieit überliefert roirb. Der Stangler ift ein ®Id), roie jeber anbere aud)

!

Da fid) unter ben Dor3eitIid)en ®Id)geroeil)en feine Stangler befinben,

f)at man biefe Sorm oft als eine Dertümmerung ber Sd)aufeIform be3eid)net.

Das fann nid)t ol)ne roeiteres 3ugegeben roerben; benn es gibt Stangler«

geroeil)e oon fel)r roud)tiger, tlobiger unb einbrutfesooller $orm. Aber bafe

DoIIe Sd)aufeln bie urfprünglidjere unb roeit eblere 5orm bes ®Id)geroeiI)es

barftellen, bürfte rool)I unbeftritten bleiben.

Desl)alb liegt bie nad) ben Urfad)en ber Stanglerbilbung fel)r

ernft für ben f)eger. 3nsbefonbere bann, roenn man ber Auffaffung bei«

pflid)ten mufe, bie S^cifj^rr ®. oon Dietingl)off in ben „Reuen Baltifd)en

IDeibmannsblättern" bargelegt l)at: bafe bas Stanglergeroeil) feinem Iräger

im Kampfe gegen f)irfd)e mit fd)roeren Sd)aufeln eine gro^e Überlegenf)eit

gibt unb besl)alb bie Stanglereld)e bei ber Brunft begünftigt. Srf'fjcrr oon

DietingI)off roeift 3ur Unterftü^ung biefer fel)r bcad)tensroerten Anfid)t barauf

l)in, ba§ bie Rtel)r3af)t ber Beobad)tcr (neuerbings aud) ber befannte ®I®«

Jäger Kammerl)err D. Rari)fd)fin in feinem 1901 crfd)iencnen IDerte „Ochota

na lossei“) bem Stanglereld) gegenüber bem Sd)aufler eine burd)fd)nittlid)

muffigere unb träftigere Körperbefd)affenl)eit 3uroeifen. 3föenfaIIs erfdjeint

biefe ®rtlärung bes immer l)äufigeren Dorfommens oon Stanglereld)en glaub«

l)after, als bie, baf; bie oeränberte 5orftroirtfd)aft mit ber Austrodmung ber

IDüIber ufro. 3U ber Deränberung ber ®eroeil)form fül)re. Diefe £el)r«
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mcinung rourbc jdjon 1845 twm (Rberförjtcr Sd)uIö«StaIlifd)tcn gegenüber

Profef(or Dr. B. flitum in dbersroalbe unb bann aud) ootn (Dberför[ter

Ulrid) in 3benl)or|t oertreten. flud) tonnte bie A|ungsoeränberung bod)

nid)t unmittelbar 3U einer Umbilbung bes (Beroeibes führen. Die ganse

5rage i[t, roie man fieht, eben erft ange[d)nitten unb teinesmegs burd)forfd)t.

(Es roirb insbefonbere barauf anfommen, bie ®eroid)te oon erlegten Stanglern

mit benen guter Sd)aufler berfelben (Begenb 3U Dergleichen, ferner bie

Sarbe unb fonftige Körperbefd)affenheit. (Es roirb ferner 3U unterfuchen fein,

toas benn gerabe in leftter Seit unb gerabc in ben ®|t[ee=Canbfchaften unb

bei uns in Citauen 3U ber Begünftigung bes Stanglers geführt habe, oon ber

man früher nid)ts roufete unb in anberen (EId)gebietcn nid)ts toeih- 3n biefer

t)inficht äußert Sceih^rr (E. oon Kapherr eine fehr roertoolle flnficht. (Er nennt

ben balti(d)en Stangler gerabe3u ben Kultureld), im (Begenfa^e 3U ben

fd)toeren SAauflern oon Itorbrufelanb, ^innlanb, Sibirien unb Uorbamerifa.

IDährenb bort bas (Elchcoilb über grofic unroirtlid)e (Bebiete oerhältnismöfeig

einjam 3erftreut lebe, loerbe es in Kulturlönbern auf immer engere (Bebiete

3u[ammengebrängt.

Das i)t leiber 3utreffcnb; unb oon Kapherr hat roohl nod) oiel

mehr Red)t, als er ausfprid)t. Die Schattenleite ber großen flnpaffungs»

fähigbeit bes (Eldjes loie unferes heutigen IDilbes überhaupt tritt hier heruor.

(Erft bie Kultur hat unfere (Bamsbeftänbe ebenfo mie unfere (Eld)be|tänbe 3U

fo hohen 3iffern oermehrt, toie mir fie oor Augen haben. Aber ber Art Iciftet

fic mit überfe^ten Reoieren einen roahren Bärenbienft. Solange (Bamsgeier,

Bär, IDolf unb £ud)s bas Kricbelmilb auseinanberjagten, mußte bies menig

oon Räube, Blafenmurm unb bergleidjen mehr; 3umal jebes ermattenbe Stüdi

Dom Raubmilbc oertilgt mürbe, ehe es anbere anftechen tonnte. Solange ber

IDolf jebes an Rad)enbremfe fchnard)enbe unb heruntergetommene Stüd? Rot«

milb unb Rehmilb 3crriß, tonnte bies Schmaroßer3eug 3U ber Seudje nicht

ausarten, als bie es jeßt unfere Rotmilbbeftänbe bebroht. Unb folange bas

große Raub3eug nachbarfchaftlid) mit bem (Eld^e lebte, tonnte bie lUörbcrform

bes Stanglergemeihes unter ben bünn oer|prenteItcn Beftänben nießt bie oer«

hängnisDolle IDirtung ausüben, mie in ben überfeßten Brunftgebieten.

Da3u tarn aber ber entfdjeibenbe Umftanb, baß in ben bem lHen|d)en leicbt

3ugänglid)en Reoieren bie Büd)fe burd) eine in allerübelftem Sinne

gehanbhabte Auslcfe ber ohnehin fd)on burd) bas Rtörbergemeih
begünftigten r)err|d)aft bes Stanglers auf bem Brunftplaße unb
bamit ber f7erausbilbung biefer unermünfditen 5orm noch 3u r)ilfe

kam; meil fortgefeßt jeber ßalbmegs annehmbare Sd)aufler abgefdioffen

unb ber Abfd)uß ber Stangler oerfebmäht mürbe.

ITtan barf nicht ooreilig in Sdilüffen fein bei einer S^age oon fo oer«

hängnisDoller Iragmeite mie ber, ob mir tatfäd)lid) in bem Stangler einen
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Sdjabeld) Dor uns !)aben. Sollte öies ober oud) nid)t 3utreffen, |o jtellt bas

Stonglergeroeil) bod) gonj geroi^ eine minberroertige 5orni bar unb oerbient

best)oIb |o toenig Dulbung toie bie „lUörber" unter ben Rottjirfdjen. Denn es

J/. Stftki"/. .U'k'HU'MiiihkfH,

5tDei (£ld){d)aufltr (linlts ungcraber 3iD6lfer, T(d)ts ungeraber fld)ttr)

im Bett am I)0<i)tDaIbranbc.

ijt nur bie falfdj oer(tanbene Kultur, bie bos IDilb in ber Art Ijerunter»

bringt. Die ridjtig oer[tanbene, 3u ber toir uns in mandjer t^injidjt erjt burd)«

ringen mü(|en, be|trebt |id), bos (Bleidjgeroidjt in ber ITotur roieber I)er3ufteIIen

unb bie bem IDilbe ent3ogenen natürlidjen Bebingungen 3U er(e^en. Auf
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un|creu angeroanbt: bie früFjer oom Raub3cugc beroirtte Rusleje mufe

nun non ber BüdjJe beforgt unb bcm (Eldje mufe an|tatt überfe^tcr
Rcoiere ein fjinreicbenb roeites (Bebict als ^eimat überladen
roerbcn

!

Bie ffieioeiljbilbung.

Über bie ®eroeil)bilbung bes (Eldjes fjaben bisfjer fln(irf|tcn gefjerrjd)t,

bie nod) niel falfcf)er loaren, als flltums Cefjre oon ber ®eroeil)bilbung ber

Rotljirfrfje, unb bie baljer in bem, roas man „t}ege mit ber Büd)(e" nannte, 3U

RTaönaljmcn füljrten, bie ber Art unferer (Eltfje gerabe3u oerljängnisDoII ge»

tDorbcn |inb. flllerbings aljnte bie RIel)r3a!jI ber Sdjriftjteller, bie |id) mit

bie(er 5 r<i9 C befdjäftigten, bereits, bafe es bei ben jtarfen (Einflüßen ber ört*

lidjen Cebensbebingungen unb ber Kraft ein3elncr (Eldil)irfd)e nid)t gut

angängig fei, eine feftftefjenbe Reilje oon (Entoidilungs|tufen an3unebmen, mie

bas nod) Dr. Rargfdjtin getan l)atte. Bicfcr uerbiente ruffifdje Sd)rift|teIIer

erlaubte in feinem fonft fo trefflid)en RJerte „Die (Eldjjagb“ bem (Eld)e all«

jäljrlid) nur ein neues (Enbe anftatt eines (Enbenpaares. fllfo auf erftem Kopfe

3toei (Enben, bann brei — nämlid) auf einer Seite eins, auf ber anberen 3U)ei

^ unb bann oier, fünf, |ed)S, fieben ufro. Das mar 3roar [el)r pünftlid) ge«

badjt. Aber bas (Eid) ift nun einmal fein 5reunb oon ©rbnung unb fe^t feine

®abeln ober angel)enben Schaufeln unter jeglid)er Derad)tung aller nod) fo

fd)önen £el)rmeinungen auf. lEro^bem l)at aud) bies natürlid) feine ®ren3e;

nur baf) bei biefer 3al)lreid)e anbere RTerkmale in Betrad)t 3U 3iel)en finb : ®e«

funbl)eits3uftanb, Afung, Rul)e, Dererbung, ®in3clfraft, Überrointerung, IDitte«

rung ufto. Der erfal)rene 3äger erfaßt alle biefe fo3ufagen mit einem BliAe

;

benn in ber Regel entfprid)t bas ®ett>eil) ber Kraft ber törperlidjen ®rfdjcinung.

IDo bas ®egenteil ber 5ili ifl. n>ifb bie (Entartung aud) mciftens auf ben erften

Blieb erlannt, aus einer Summe oon ein3elnen An3eid)en in il)rer Urfad)e

erfaßt, unb — bie Pflid)t ber Büd)fe beginnt. Dal)er mar unter ben RTännern

ber grünen 5orbe allgemein bereits feit sroei bie Auffaffung in

®eltung, bafe mie beim Rotl)irfd)e aud) beim (Eld)e bie ®nben3al)l für bie

Altersbeftimmung nid)t mafegebenb fein bürfe, ba fd)led)t oeranlagte ^irfd)e mit

Dorliebc lange 3“l)re l)inburd) auf ber ®ablerftufe ftel)en. Unter ben in ®ft«

preufeen 3um Abfdjuffe gelangten ®ld)en roaren frül)cr red)t gute ®eroeil)«

träger geroefen. Rod) im 3oI)re 1880 mürbe im Belaufe Kerfd)tallen ber ®ber«

förftcrei 3bcnl)orft am 19 . September ein red)t ftarter Sd)oufler oon ungeraben

oier3et)n (Enben gefunben, ber in ber Brunft oon einem ftärtcren ®egner

niebergetämpft mar — anfd)cinenb mit ben Sd)alcn, ba teine äußere Der«

le^ung ertennbar mar. Später aber fdioß man in 3benl)orft öfters 3el)n«

jäl)rige l)irfd)e mit breitem Kel)lfadie unb bidmm Barte, bie gleid)mol)l nur
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ein redjt geringes (Beroeif) non tümmerli(f)en (Babeln ober [ed)s (Enben trugen.

ITtan fd}ob biefen feitbem immer beutlidjer beobad)teten Übeljtanb, fidierlid)

mit Redjt, bem bereits erroöljnten Um|tanbe 3u, bafe bort jaijrous, jaljrein bie

.1/. SttiA‘ei. JhtMkortt, X\n'rmhcr ii)oS,

£[d)jd)aufler (Smdlfer) im Bett.

be(ten ^irjctje, jofern fie aucf; nur angeljenbe Sdjaufler toaren, 3um flb|d)uf|e

gelangten. Al)nlid}es erfuf^r man aud; aus ben balti|d)en Reoieren.

Run tjatte 3toar Prof. Dr. Ri^fctte in lijaranbt in feinen „Stubien über

bas (Eld}roilb" im 5ool. fln3eiger fd)on 1891 barauf aufmertfam gemacfit, bafe

ber (Eid) nid)t nur t)infid)tlid) ber Stellung ber (Briffelbeinrefte an ben üorber»
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laufen, (onbern aud) in bem 3eitlid)en Dcriaufe feines Saljnroedjfels*) bem

Rel)e feljr uicl näljer ftelje, als bem Rotljirfdje. (Er roies nad), baß bei bem

(Eld|l)irfd)falbe ber IDedifel ber Sdjneibesäljne unb mit biefem bie Bilbung bes

Rofenftodies im fiebenten £ebensmonate beginne; aber er liefe fid) anfdjeinenb

burd) ben Dergleid) mit bem Refebodre 3U ber flnfidjt beftimmen, bafe aud) ber

junge (Eld)l)irfd) mit bem IDecfefel ber Badien3äl)ne, alfo im fünf3el)nten bis

fed)3el)nten £ebensmonate, fein 3 roeites (bemeil) fd)iebe. Diefe Ruffafjung

erfufer eine roefentlicfee Berichtigung burd) Beoba^tungen, bie Baron fl. oon
Kruebener«IDol)lfal)rtslinbe an einem jung eingefangenen (Eld)c bes

(Dberförfter IDalter mad)te unb in „IDilb unb ffunb" Deröffentiid)te. Das be=

treffenbe (Eld)()irfd)talb mar am 1. RTai 1894 gefangen, l)öd)ftens eine IDod)c

alt. 3m Ijerbfte bes (beburtsjaferes traten bie Rofenftöchc feeroor, bis 3ur l)öl)e

Don 3mei Soll. Aber erft oom Sebruar ab begann bas (bemeil) 3U mad)fen,

anfangs fefer langfam, bann oom 3uni ab (cfeneller. flm 50. fluguft 1905 ge-

fegt, mürben beibe Spiefee am 28. IlTär3 (alter Seitrecfenung) 1896 abgemorfen.

Rad) einer IDod)e begann bas neue (bemeil) fid) 3U bilben, bas ebenfo mie alle

folgenben biefes in (befangenfefeaft gehaltenen f)irfd)es nur (babeln aufmies.

Diefe ungemein roid)tige 5eft|tellung mürbe in ihrer hauplfäd)lid)en Be-

beutung inbeffen oon bem Beobachter felbjt nod) gar ni^t ertannt. flm Sd)luffe

•) Dos ®cbi 6 ites (£ld)cs roeijt am Sdjlujfe 6cs öritten Ccbcnsjotjrcs 3ipciunb>

brct|tg 5öl)ne auf. öroci toeniger als bas bes Rott)it|(t)cs, ba bem Cld)l)irf(hc bie

®iancii fehlen. (3un>eilen kommen biefe übrigens oor. So fd)og Derf. am 9. Sep-

tember 1909 im liDlänbifdjcn Ritterfdiaftsforfte non IDie 3embof einen alten tj'tf*.

ber links eine ®rane trug.) IDie bei allen h'tf<hen finb im (Dberkicfcr keine Sdjneibe-

3äl)ne, bagegen 3n)ölf Bachen 3äl;ne. 3m Unterkiefer ftchen ad)t Sd)neibe 3ähne unb

3toölf 6a(bcn 3äl)ne. Die 3al)nformcl ift alfo nad) Dollcnbung bes ®ebiffes folgenöe;

3. 3. 0. 0. _
0. 0. 3. 3.

3. 3. 0. 4. 4. 0. 3. 3.

Dagegen enthält bas fertige ITlilihgebig nur 20 Söhne, nämlid;;

3. 0. 0. 0. 0. 3.

3. 0. 4. 4. 0. 3.

3e nad) bem Stanbe ber 5ntu)idilung bes IRildjgebiffes ober bem Sal;mDed)fel

unb ber 5 'rt'9fl«llung bes Dauergebiffes ift bas Rnfpredjen bes Cebensalters alfo

bis 3um britten 3al)re leid)t. 5ür fpötere RItersbeftimmung ber ®ld)e ift nid)t nur
bie Rbnu^ung ber Badi 3 ät)nc, fonbern aud) bie ber Sd|ncibe 3 ät)nc oon Be-

beutung. Sd)on ni^fd)e hatte barauf aufmerkfam gemad]t, ba^ fid) 3umeilcn nidit nur

bie Sd)neibc3ä()nc allmät)lid) abfd)leifen, fonbern boft aufjerbem eine feitlid)e rinnen-

artige flusfd)leifung ber äufteren Sdineibesöline cintrete, bie fd)lieftlid) 3um flb-

bred)cn bes Saljnes fül)rc, roorauf bann bie flusfdjleifung bei bem jtoeitöuheren 5ol)n.

paare beginne, bis aud) biefem bie Krone abbred)e unb fo fdiliehlid) alle oier Sd)neibe-

3al)npaare bis auf bie U)ur3eln obbredien. Dr. ärnft Sd)äff nimmt an, baft bies Aus-

fd)lcifen, bos fid) übrigens nicht bei ollen alten Cldjcn 3eigt, roabrfd)einlid) eine

5olge uon fcitlichem Reiften beim flbbrechen oon Sioeigen fei. D. öerf.
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feines fluffa^s fprad) nämlidj I)crr oon Krucbener«U)ol)Ifal)rtslinbe bie trüge»

rifdje f^ffnung aus, ba^ bcr f)ir[d) „bcmnädift ein enbenreidjeres (Beroeii) auf«

toeifen" toerbe. 3n ber gleidjen als gan3 unbegrünbet 3U oerroerfenben l)off«

nung roicgte man fid) bamals an ben ent|d)eibenbcn Stellen in Preußen
roegen ber Krüppeigabicr unb Krüppelfedjscnber oon 3benl)or(t. Dai)er 30g

man aus Baron Krucbeners Deröffentlidjung nidjt bie ungemein roid)tige unb

un3rDeifcII)aft begrünbete £el)re, bafe ber ^irfd) im Alter oon 15 ÜTonaten nidjt

fein 3tDeites, fonbern erft fein erftes (Beroeii) oollenbet, beffen IDadistum über

IDinter gerutit {)atte unb aud) Dom 5cbruar ab fid) 3unäd)ft nur langfam ent«

roidtelte, um erft oom Juni ab feiner Reife 3U3UciIen. flnbrerfeits ließ man
burd) niöf<f)*s ^inrocis auf bie Rl)nlid)teit im Bau ber Dorberiäufe unb in ber

3ai)nenttDicbIung 3mifd)en Rei)bod{ unb (Eid) fid) auf gan3 falfd)e (beieife

lochen. So mürbe oon einem f)od)oerbienten Soologcn nod) 1907 betont, ba&

es nod) nid)t aufgetiört fei, ob fid) aud) beim (Eid)e roie beim Rei) in tur3er

3eit ein roin3iges Spiefid)en oi)ne Rofen bilbe, um 3U Anfang bes 3roeiten

Kalenberjal)res abgemorfen 3U merben ober ob ber (Eid) fid) in biefer Be»

3iei)ung anbers oeri)aite. Das mar bod) tatfäd)iid) burd) Baron Krucbeners

5eftfteliungen fcl)r einmanbfrei aufgehiärt: bie Spieße oon ,,(Efd)udi“ maren

unter Baft cntroicfecit unb erft (Enbc Auguft a. St., aifo am 11. September

n. St. gefegt. Dagegen ließen bie IRitteilungcn über ,,(Ifd)udi" freilid)

roeitere Angaben über bie Befd)affenl)cit ober bas Scßleu oon Rofen an bem

(Erftlingsgemcii) oermiffen.

3n3roifd)en aber mar eine anberc unb rocit roid)tigcre in ben

Dorbergrunb getreten. 3nfoige bcr oom Allgemeinen Deutfd)en 3ng^>(<i)uß«

oerein auf Deranlaffung bes Sorftmeifters (Brafen Bernftorff«^inrid)si)agen

eingerid)teten EDilbmartentontrolle mar feftgeftcllt, baß gut oeranlagte Rel)«

böche bereits im erften Cebensiaßre nad) Abroerfen ber (Erftlingsfpieße ein

Sed)senbengcrocil) fd)iebcn, roäßrenb fd)led)t oeranlagte Bödhe es im

brüten Jnßre erft 3U einem fold)cn bringen. (Bcrabe auf (Brunb ber oon Prof.

Dr. Rißfd)c betonten ftarten Dcrroanbtfd)aft oon (Eid) unb Rel) ergab fid) nun

bie Srngr: oB ctma aud) bcr junge (Elct) als (Erftlingsgcroeil) ein

ftörtcres als Spieße 3U fd)ieben oermöge. (Begcn biefe Dermutung

fprad) bie oom Baron Kruebener naeßgemiefene (Eatfad)c, baß er nid)t roie bcr

Reßbodi baftlofc (Erftlingsfpieße fd)icbt, um biefe bann frül)3eitig ab3umerfen.

Dafür aber fprad) bie Beobachtung fo oieler (Babler oon unreifer Körper«

erfd)cinung. Die Beantmortung biefer für bie (Ertenntnis ber £ebensbebin«

gungen grunbftür3cnbcn 5mgc mürbe erft burd) bas (Eingreifen bes preußi«

fd)cn £anbforftmeifters EDrobel möglid), ber ben in biefer Richtung auf»

mertfamen (Dberförftern bie bis bal)in oerfagte unb fd)mcr3lid)ft oermißte

5 reil)eit im Abfd)uffc fcblecbt oerfpreeßenber Ijirfdie ermirtte. 3nsbcfonbcre

l)at baraufhin bcr Derroalter bes Reoiers cCarocllningfcn, l)crr (Ober«
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förftcr drn[t ITTeper, (el)r cingc{)enbe Bcobaditungen gemacht; unb er

außcri jidj barüber*) toic folgt:

Das dldgljirfdjkalb {(hiebt je nad) {einer Deranlagung im September bes

cr{len Kalenberjalircs ober {päter {eine Ro{cn{töcbc, bie ungeföl]r 2 cm lang

{inb, {id) nad) oben {tarh nerjüngen, flad)c unter ber Derbe

liegen. nad| einer längeren Ruf)epau{c, in ber kein tDad)stum 3U be-

merken i{t, in ber insbe{onbere keine Knöpfe 3 um Dor{d)etn kommen, be-

ginnt im Rtai bes 3iDeiten Kalenberjahres bas Sdjieben bes ([r{tlingsgen)eibes,

bas je nad) ber dntmichiung bes Stürkes Rnfang bis (Enbc September
gefegt mirb.

Diefes erfte (bemeif; kann na(^ ben t;ie{igen (Erfahrungen ein Spieg-, (babel-

ober Sedjfergemeit) fein. 5üt ti'r® ttflr (beroeil) {d)einen an Stelle ber Rofe oft

perlenartige XDud)erungen, hantige unb oerbret)te 5»tu' tirr Stangen d)araktcri{ti{(h

3U {ein.

3m britten Kalenbcrjal)re, bas nod) {idjer burd) bas (bebig be{timmt toerben

kann, trägt ber I)ir{d) 3umei{t (babeln, ober oud; {e^s (Enben. Dag au(t) Spieger

oorhommen, i{t un3U}eifeII)aft. Bilbung non ad;t (Enben konnte bisher burdi

dägne belegt ni<t)t nad)gemie{en merben. 5 ür unmöglid) gälte id; {ie niegt.

Doraus{egung für {tarke (bemcigbilbung i{t gier reicgiiege IDcibcnä{ung.

Kapital{d)aufler ent(tegen aber nur burd) inbioibueile Deranlagung.
Der Regbodi {(giebt gier ausmeislid) ber lbebi{{e burd){d)nittlid) {d)on im RIter

Don 3mei unb brei 3agren {ein be{tes (begörn unb lägt fobann gier halb nad).

Dom IEId)o glaube id), bag er ungefägr um bas ad)te ober neunte Cebensjagr, aI{o

früger als gcmögnlid) angenommen mirb, {ein {tärk{tes (bemeig {cgiebt, ogne
aber längere 3agrc ginbur(g in ber (bemeigftärke na(t) 3 ula{{en.

Die l)cgc mit ber Büd){e i{t beim (Eltge be{onbers {(gmierig. Das (Eltg-

gemeig i{t {tgmer an3u{prc(gen; bie Ijirjtge tragen igr gefegtes (bemeig gier kaum

3mei bis brei TRonate, {ie {inb al{o {d)mer kennen 3U lernen, ba3U i{t bie 3agb-

3cit 3U hur3 .

CDir {(giegen gier nach folgenben (brunb{ägen ab. Dureg bie 3ägne i{t

bemie{en, bag bas (Eid) als er{tes (bemeig Spiege, (babeln ober feegs (Enben

tragen kann. Spieger, bie niegt befonbers kräftige Spiege gaben, merben bager

geftgoffen. 3m britten Kaienberjagre trägt ber f)irfd) (babeln ober {eegs (Enben.

(Irägt er Spiege unb mirb er als 3U alter Spieger erkannt, fo mirb er notür-

lid) abge{d)o{{en. 3m übrigen rügt aber ber Rbfcgug in biefer RItersklaffc, meil

3u leicht an Stelle eines Ijirfcges mit fcglecgtem 3meiten (bemeig, ein oorauscilen-

ber 3ukunftsgir{d) mit erftem (bemeig gefegoffen merben kann.

Bei ben näcgftcn Rltersklaffcn tritt allmäglid) ber Unterfegieb 3mi{d)en

Stangler- unb Scgauflertnpus 3Utage. Beim jungen Seegfergemeig i|t er noch

jegmer fejtgujtellen. (Ein jolger junger Birfcg barf m. (E. nur gef^offen mer-
ben, roenn et gegabelte Rugenjproffen gat, meil bann ber Derbacgt
naheliegt, bag et Stonglergirfd) i{t. Der Regler mug aber jegon Scgaufel-

anjag ober menigjlcns eine Derbreiterung unter ben oberen beiben (Enben 3eigen.

3{t niegts baoon 3U {egen, bann mug er trog 3ugcnb unb niellcicgt kräftig ent-

mickclter Stangen, als Stanglergirfcg, fallen. Das (bleicge gilt für Ijirfcge mit

gögeten (Enben3Qglen, bie keine Scgaufel trogen. 3nsbe{onbcte {inb alle biejenigen

•) 3n einer an ben Detfaffer geriegteten öufegrift noin 22. 5tt’tuar 1909.
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I^irfdic ab3u|d)iegcn, 6ic of;nc eine S<f)aufel 3u tragen fa{t iiie r)älfle ber (Bctncil)»

maj|c in bic flugen{pro|je ober Dorberjd)aufeI legen.

4s Derben Ijier aljo ge(c^oi|en: I. oon jüngeren I^irldjcn: Spieler,

bic üeinc befonbers bräftigen Spiele tragen, ober fd]on (babcln tragen müljen;

Sed)|er, bic gegabelte flugcn[prof|cn f)aben; fldjter oljnc Sdiaufclanja^ ober

ohne „Sd)Dimmf)aut" 3Di|if)en ben beiben oberen 4nben. 2. oon älteren
f}ir|d)en: aile, bie keine Sd)aufclbilbung geigen, insbefonbere aber alle, bic

baneben eine gu mächtige flug|pro(fc ober Dorberjdiaufel haben.

SaDcilningiicn fjat bank jeiner tDcibenäfung nod) befriebigenbe 6eDcil)’

bilbung. 3n Dielen Reoieren Derben bie Derl|öltni(je ungünjtiger liegen. Dann
IjeiBt cs, beim Rb{diu|je jid) auf |d)Ied|tc Spieler, alte Stangen|cd)fer unb Stongen-

ad)ter gu befd)ränkcn unb bie cnbcnreid)eren Stangcnl)ir|d)c gu fd|ancn. Überall

notDcnbig t|t aber bie Kontrolle bes Rbfd|uf|es burd; bie (Bebiffe ber erlegten

Stücke. Rur an ber Rbnu^ung ber Backgät)nc ber ^ir(cf|c, am bejten an einer

unb bcrfcibcn Seite bes Unterkiefers, lägt fid) igr ungefälircs Rlter erkennen.

3n bes 3agblcitcrs 3immer mug foldje Unterkieferfammlung aller erlegten 4ld)e

gängen; nur bann Dirb er imftanbc fein, ben Sd)ügcn ob feines erlegten 4ld)cs

mit Rcd|t gu loben ober gu tabcln.“

EDie bic n)ad)|cnbc drlcnntnis ber ttat[ad)cn nun cinerfeits Icljrt, bafe

gut Dcranlagte tfirldfc fid) |ef)r oicl früffcr 3U Sdjauflcrn cntroidicln, als man
bis baifin angenommen tfatte, fo ift es oorbei mit ber lange 3<if)rc gelfcgten

fluffaffung, bafe jeber (Eid) mit ber Seit es 3U einem jtarten Sd)aufelt)aupte

bringe, toenn man il)n nur genügenb alt toerben laffe. flnbrerfeits foll bamit

aber gan3 gcroife nidft beftritten merben, bafe aud) bie gut ocranlagten f)irfd)e

eine gute £ebensbaucr I)aben unb ebenfo roie bic Rott)ir[d)e rooi)I oicl älter

roerben tönnen, als gcioöl)nlid) angenommen toirb. HTan fdjäfete bislfcr bas

16 . Cebensjal)r als burd)fd)nittlid)en IDenbepuntt in ber (Entmidilung fräftiger

(£ld)l)irfd}e. (Es mirb aber ab3umarten bleiben, ob nid)t bie Beobadftung in

gut gefd)onten Reoieren 3U einer toefentlid) l)öl)ercn Sdfäfeung fül)rt. tfierfür

fprid)t fd)on bie lEat[ad)e, bafe ^irfd)e, beren Stirn unb ntäl)nc mit toeifeem

Ifaarc burdjfc^t finb, nod) bdufig ungeu)öl)nlid) ftarte Sd)aufeln als |id)eres

Seidjcn feincstoegs crfd)öpftcr Seugungs» unb £cbenstraft tragen. Über bie

Srage, toann unb roie gan3 alte f)irfd)e 3urücft[c^cn, toiffen loir (el)r locnig.

RTeiftens nel)men berartige (BciDeit)e bie 5orm oon fd)malcn Sd)aufeln an bei

ungcioöl)nlid)er Störte ber (Eragftangen.

Der aud) oon ©berförfter RTeper betonte (Brunbfa^, bic ^ege mit ber

Büd)(c fofort beginnen 3U lajfcn, toenn bic t)irfd)e mit l)inrcid)cnber Sid)crl)eit

als Sd)äblingc angcfprod)cn toorben finb, bürfte namentlid) auc^ bem oon fo

l)ol)em toeibmännifdjcn Pflid)tgcfül)l befeelten baltifd)cn flbel 3U cmpfel)lcn

fein. Denn leiber ift aud) in ben tuffifdjcn ®ftfcclanbfd)aftcn ein Rüchgang

ber Art als unrid)tiger Sdjonung fett3uftellcn. Baron fl. Kruebener»

EDol)lfal)rtslinbc er3ül)lt roicberl)olt oon ftarten Scd)senbern im (5cn)id)te oon

1000 Pfunb. 3 . B. bcridjtct er im „IDaibmann“ ITr. 2, 1900 : „Die Scd)s«

enber, alte tapitale Stüdic roogen in runber Summe unaufgebrod)cn je
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1000 Pfunb ruffifd)“. Unö (E. non Kapljerr Ipridft in [einem IDerfe

über „Das (Eldiroilb" *) oon ben in „tiolanö 3U fo trauriger Berübmtljeit

getDorbenen Krüppelfpiegern unb Krüppelgablern“. fllle erfat)renen balti{(^n

3äger beftätigen bies. Das (Bleidje gilt oon roeiten (Bebieten Sdjroebens.

M. Sifikrl. .UkmfftiuhkfH. .SWrml^r itfoS.

Starher <£lc<)|d]aufler, ö(cn5.

flud) abgcfeljen oon ber bereits bel)anbelten Stanglerform tnei|t bie (Be=

tDciJ)biIbung bes (EId)es grofee ITtannigfaltigfeit auf. Smar finb tuiberfinnige

•) Dcrlag i)ct „Sagö“, S<i)öncbcrgiBcTliit.
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(Beroeilje feiten. Dagegen fd)t»anft öie 5orm feljr. (Es gibt (5 eroeil)e mit

ungeroöljnlid) langen Irageftangen, bie geraöe3u an ben Breitftirneld)

erinnern, unb roieberum foldje, bei benen bie lErageftangen mefjr nad) oben

unb nad) oorn als feitioärts gerid)tet finb, fo bag bie (Enben ber Sd)aufeln ober

M. SUikfl. . Ukuteuist hkrm, .WrfvwArr

starker (EIc^|d)auf Ict, äfenb.

Stangen fid) cinanber näl)ern. (Einige I)aben fel)r tiefe unb mulbenförmige

Sd)aufe(n, anbere faft gan3 brettförmig«ebene. IDoUte man auf (Erunb jeber

berartigen Be|onberI)eit eine Raffe „feftlegen“, fo märe bas (Enbe baoon nid)t

ab3ufcl)en

!
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Ceibcr Ijerrjdjt an mandjen Stellen ein roaijrer l^eifeijunger nad) öer«

artigen neuen „Arten". Sd)on B. non Cotta flagte 1872 in feiner „(Beologie

6er (Begcnroart" in feljr Ijerben IDorten barüber, ba& [o oiele „ungenügenb

begrünbetc Arten oorliegen unb fcljr unoollftönbige Cremplare als neue

Spe3ies in bie IDcIt eingefüljrt" mürben. Cs ift fcljr bebauerlid), bafe man
oft geringfügige Unterfdjiebc in ber Sdjäbelform 3ur Crunblage neuer felb--

ftönbiger Arten nimmt, oijnc 3U bcrüd5fid)tigcn, roie oft innerhalb bcs

natüriid)en Abänbcrungsfpielraumes non einem Cnbe ber Cnt«

roidtlungsreihc ge(egentlid)e Rücftfällc auf bas anbere oorfommen.
Crft roenn eine Sorni als fidjer ucrerbenb feftftebt, tann fie bod) als Unterart

be3eid)net merben. Dafe es foldje aud) beim CId)c gibt, lehrt ein Blich barauf,

roie fid) nad) Stärfee unb 5arbe ber AIasfea=Clch oom Uorroeger unb Sibirier

unterfd)cibet. Aber mir bürfen im t)inblicfe auf bie grunbfählid)e Überein»

jtimmung ber Sd)äbclmafee biefe Untcrfd)iebe nur als Unterarten, Spielarten

ober „Darietäten" be3eid)nen, bie fid) innerhalb ber Art in ununterbrochener

Reihe beroegen. U)ic man in bem unmerflid) 3erflie§enben Sonnenfpeftrum
bie roenigen (Brunbfarben ertennen mufete, fo bürfen bei ber Auf»

[tellung unb Umfehreibung ber RTertmale oon 30 oIogifd)en Spielarten

nur bie entfd)cibenbcn Ccgenfähc berücfefiditigt roerben. Sonft gelangen

roir 3U einer ins Kleinliche fid) oerlierenbcn Serfplitterung unb einer 3erflie^en»

ben Schattierung, mit ber ber U)iffenfd)aft ein fd)Ied)ter Bienft geleiftet roirb.

IDenige aber fd)arf umriffene (Brunbformen tun unferer Si)fte»

matit not

!

Die ftärtftcn (Beroeihe nad) Auslage, Sd)roere unb 5ahl ber Sproffen

ober Sd)aufel3inten finb in ber alten U)elt roohl in Sibirien unb im

Regierungsbe3irfe Perm im europäifd)en Rufelanb 3U finben. Das 3ooIo»

gifd)e UTufeum 3U St. Petersburg roeift Ceroeihe auf, bie eine Auslage oon

150 bis 160 cm 3eigen bei einer Sd)aufelroeite oon 36 cm unb einem (Be»

roid)te oon 20 kp. Stärter nod) finb bie (Beroeihc ber norbamerifanifd)en
Cl^c. U)enn aud) bie untertanabifd)en jene beften fibirifd)en unb ruffifd)en

taum übertreffen, fo trägt bod) ber Cid) oom Pufongebiete unb jener oon

Alasta, insbefonbere aber ber oon ber Kenai=lialbinfel (Beroeihe, bie oon

feinem altroeltlid)en erreicht roerben.

3m ©berlaufe bes Puton unb 3ioar am RTc RTillan»5 luffe fchofe fjerr

B. oon Bergen 1908 einen ber ftärtften pirfd)e jener (Begenb. Das (Beroeih

hat eine Spannroeite 3roifd)en ben Schaufeln oon 1,65 m. Cr rourbe inbes

übertroffen oon Selous, ber einen Sd)aufler oon linfs 25, red)ts 18 Cnben

feboB- Dies 75 englifcbe Pfunb fd)roere (Beroeih h^Üe eine Auslage oon 1,70 m.

ITod) roeiter, nämlid) 1,76 m, fpannten bie Schaufeln eines (Eld)es, ben im

perbfte 1908 ein junger Cnglänber namens Chompfon erlegte, ber am
Ute nTillan=5Iuffe in einer (Bolbgrube arbeitete unb oon feinem Dienftherrn
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bcn Auftrag erfjaltcn Ijatte, 6es IDilbbrctcs tocgen einen geringen (Eid) 3U

fdjie^cn. (Er glaubte aud), einen foldjen erlegt 3U l)aben, unö loar bes (Eobes

oerrounbert, als er erfut)r, bafe bas (Beroeil) bie bis bal)in befannte ineitelte

Auslage 3eige. Die Sd)aufeln finb aber nad) 3UDerIöf|igen ITTitteilungen nid)t

|o regelmäßig geformt unb nid)t fo feßroer als bie bes oon t^errn oon Bergen

geftreebten, ber in ber Deut|d)en (betDeißausftellung oon 1909 berechtigtes

Auffeßen erregte. Am ITTc ntillan-SIuffc, IDeißen 5I“ff« “"ö Stetoarb=5luffe,

ben beften (EId)gegenben bes oberen I)ufongebictes, gilt ein (EId)fd)oufler als

ftart, roenn bas (Beioeil) 1,52 m meit fpannt.

Die (beroeiße ber Kenai=l7albinfel finb, toie gefügt nod) fd)toercr als bie

Dom t}uton. Als bas jtärffte oon bort ftammenbe Sd)aufell)aupt galt bis oor

tur3em eins, bas ungerabe oierunboier3ig (Enben aufroeift bei einer Auslage

oon 190 cm. (Es mürbe oon einem ^albblutinbianer in ber Häße oom 5ort

Seltirt im l}utongebiete erbeutet unb an einen Eferrn Sßearb in latoma,

IDafßington iEerr. oertauft, aus beffen Befiß es an ben fier3og oon EDeft»

minfter tarn.

3n3roifcßen aber ßat l)err Paul Aiebiedi am 9. ©Aober 1906 auf ber

Kenai>^albinfel am JEuftamena-See einen (Eid) gefeßoffen, beffen (Beroeiß eine

Auslage oon 1 ,97 m ßat. (Es galt bis feßt als bos ftärbfte ber bekannten (Be=

roeiße. 3nbe|fen mißt ein aus Alasta ftammenbes unb im Si^Ib IlTufeum of

ITatural Ififtori) in (Eßitago befinblicßes (Beroeiß naeß Angabe bes lTTufeums=

Dorfteßers, t)errn 5 - Skiff*), 1,98 m.

Seine

Sungernb fcßleid)! bie oon grimmigem l)unger geplagte Rotte ber IDölfe

burd) Alaslas bünn beftanbenen Birfenmalb. Rießts 3U beißen, fo roeit ber

[päßenbe Blick reießt unb bie feine Rafe roittert. £ängft fteßt im Seßnee leine

5äßrte meßr. Den leßten ffafen unb S“<ßs ber Umgegenb ßaben fie 3erri[fen.

©eftern fanben fie im lofen, tiefen Seßnee bie frifeß abgemorfenen Seßaufeln

eines ftarlen (Eld)ßirfcßes; an benen nagen ißrer oier bis fünf jeßt neibifd)

fnurrenb ßerum. Anbere fißen naeßbentti^ auf ißren Keulen unb benten piäne

für bie ßeran3ießenbe Racßt. Sollen fie mieber bas Ifaus ßeulenb umfcßleicßen,

bas ein frember (Bolbfucßer für IDeib unb Kinb am Ufer bes (Eojutut in ben

(Erbboben ßineingegraben ßat? (Es märe 3roe(hIos, benn bie ein3igen unb

unerfeßlicßen (Beßilfen feiner tüßnen Abenteuerfaßrt, feine Sd)Iittenßunbe, bie

fonft 3um Racßtlager fid) £öd)er in ben Seßnee 3U feßarren pflegten, ßat bas

Bleicßgeficßt, um fie gegen bie IDöIfe 3U feßüßen, in bem Dorbau eingefperrt.

*) 3n einer öulcßrifl an Öen Dcrfaj(et.

Sdug«ticrr II. <ropgrigt)t 1910, R. Poigtlon^ers Perlag in Ceipjtg. 18
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6er roie ein Kellerljals Öen (Eingang 3U 6er unteriröifdjen IDoFjnung fd|ü^t.

Dort I}a(ten fie £Dad)t un6 geben iDütenb ober niinfelnb taut, tuenn bie IDölfe

all3unat)e (id) f)eranu)agen. Drinnen an ber Dcdte bes Dorbaues fjöngt, in

Streifen gefdjnitten, bas IDilbbret oon brei jtarfen (Eldjen, bas ben t^unben

über IDinter neben gebörrtcm £ad)fe 3um Sutter bient. Können bie toebeln unb

bellen oor 5rcube ! Unb ber arme IDoIf mufe tjeulcnb t)ungern ! Der Raud),

ber burd) bie ben (Erbbau befd}ü^enbe Blodii}ütte ab3ie(}t, buftet fo oerlodtenb

.V. Stfckfl. AxkmrHtsthkrn, .Vt*rrwArr tgoS.

3m (Eld^reoier: (Eitijprung Don unten.

nad) Sd)mal3 unb 5i|<b« unb ein paar Abfälle finben fid; alle3eit; aber nidjts

für ben t)unger oon oer3roeifeItcn Ulöifcn. (Es toäre benn, bafe bas Bleidjgefidjt

mit feinem 5cuerroi)re mieber roie neulid) ein paar oon ben nädjtlidjen Stänb=

djenfängern 3ur Ruije brädjtc, beren £eid)name bann fofort oon ber gierigen

Rotte 3erri|(en unb oerfdjlungen roürben ! Über bem Raud)Iod)e Ijat ber

5rembe eine (EId)bed?e ausgebreitet, bie ben Dunft bes ^ö!)lenf)aufes mätjiid)

entroeid)en läfet. IDas bas röeib bort in bem Ijerrlidi roarmen £od)e rool)I über

bem Kobicnfeuer fdjmoren unb brät^eln mag, roenn es oon ber unb
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Unabf}ängigheit träumt, bie ber ®olb(taub in bcm (Eld)I)autio(fee, auf bcm

fie (i^t, il)r oerfdiaffen foH in ber fernen irifd)en I)eimat? Der auffteigenbe

Sd)mal3buft überfteigt alle (Erfal)rungen ber DeriDöljnten IDolfsnafe ! (Es ried)t

nad) Pfannfudjen, nom löftlic^en ITTeljIe bes breifantigen (Bud)») IDeijens be-

reitet, in Bärenfett gefotten unb mit fü^er BTelaffe ober toiiraigem Blaubeer»

mus beftridjen. Do3u trinit bas Bleid)ge[id)t Seu^rroaffer ber grünen 3nfel

ober ben buftenben gelben lErant ber S^li^augen jenfeits bes Beljringsmeeres

Af. StfcM. AtlufttHiuAkru, .ViK’rmfirr /^oS.

3m (EId)reoier: Sinfptung oon oben.

— unb ber arme IDolf mu^ oor fjunger Ijeulen ! Kein l^äuptling ber Hittin

fll)t, (El)iltat= ober (Eoiuton»3nbianer fd)n>elgte je bei fo auserlefenem ITtaljle

föftlidjen Seeljunbsfettes. Unb an Salm unb Sd)0)ar3barfd) leibet bie üppige

(be|ellfd)aft bort unten in iljrem Ijerrlidjen Palafte fo roenig UTangel, mie an

ntafrelen unb frifd) gefangenen l7arlequin=(Enten unb Kragenl)ül)nern — unb

ber arme EDolf mufe Ijeulenb Ijungern

!

Dod) plö^lid) fd]U)cigt bie gan3e Sipp|d)aft unb fteljt unrul)ig auf, ge»

jpannt ber alten IBölfin entgegenblickenb, bie oon Kunbjdjaft 3urücftgetrabt
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fomnit. Auf bcm Rüchen 6es IDalöfjügcIs bleibt |ie jteljen. Sd)on i(l bie Rotte

ü)r 3ur Seite, unb lautlos, IDolf Ijinter IDoIf in ber 5 <il)rte feines Rorberroolfes

trabenb, geljt es twrtoärts, talab, talauf, bis bie Ceitroölfin ^alt madjt unb

in bie liefe fieijert. Dort unten ruht ein (cijroerer (Eid), ber fuft in biefen lagen
bas Sdjaufelgeroeil) abgeujorfen l)at unb in bem tiefen Sd)nee fid) mol)I unb

fid)er fül)It. I)inter bem Rüchen bes f)öl)en3uges fül)rt bie Ceitmölfin bas

Rubel l)erum, um bann in 5ronttoenbung mit l)eiferem (Bel)eul auf ben (Eid)

Ios3uftür3en. Sie roeif) gut genug, bafj ber ftarfe fiirfd) in biefem lofen Sd)nee

mit £eid)tigfeit fid) bem Angriffe ent3iel)en roirb; unb bie IDöIfe loiffen bies

alle. Dennod) ftür3en fie in mütenbem flnpralle auf ben fiirfd) los, ber gar

feinen Derfud) macl)t, ben einen ober anberen biefer frechen Burfchen mit einem

l)iebe ber fd)tDeren Sd)alen ins 3enfeits 3U beförbern. Anfangs t)atte ber fjirfd)

il)nen gar feine Bea(i)tung gefd)entt. Aber beim erften (Bebeul ift er auf«

gefprungen unb nun trollt er mit mädjtig mcit ausgreifenben Sd)ritten feinen

Derfolgern baoon. (Er 3iel)t bie £äufe nid)t fd)lürfenb burd) ben roeid)en

Sd)nee, fonbern l)ebt fie bei jebem Sd)ritte l)od), um bei jebem Sd)ritte mieber

metertief l)inein3uftapfen ; aber fein (Bang l)at babei eine febernbe £eid)tigteit,

bie il)n fpielenb ben tiefen Sd)nee überminben läßt. Dagegen oerfinfen bie

IDöIfe bei jebem Sprunge unb müffen fid) burd) bie toirbelnbe unb ftäubenbe

roeid)e RTaffe l)inburd)U)ül)Ien, um roieber unb mieber ber 5 dl)rte folgen 3U

fönnen. (Ein l)eiferes Aufl)eulen oertünbet oon Beit 3U Beit bie Rid)tung biefer

graufenoollen näd)tlid)en 3agb. Über (Edler unb Berge gel)t fie bal)in, ben

Ul)u auffd)eud)enb unb bie f7unbc im 3nbianerborfe 3U leifem IDinfeln

bringenb. Dorüber an ben oor ben Bütten ber (Häuptlinge aufragenben Stamm«

baumfdulen, ben (Cotem«poIe, beren ini bleid)en S^neelichte nod)

roilber erfd)einen, oorüber an milben röafferfällen, bie je^t in eifigen

5effeln flirren, unb über enblos fcheinenbe Derfd)Iafen blin3elnbe RToorfteppe

bal)in ! Der f)irfd) ift ber il)m brol)enben (Befaf)r fid) rool)I bemüht : t)inter il)m

3U beiden Seiten gierige tDöIfe unb in feiner 5 dl)rtc immer roieber ral)e auf«

fommenb bie unermüblid)e graue Alte, ber bas tneiche IDinterl)aar in meinen

Spieen um Rüchen unb 5 Ianten toel)t; er fennt fie gut genug ! Aber drüben,

jenfeits bes roie ein ebenes rocifees 5^10 for il)m liegenden Stromes, ift ber

IDalb bid)t unb ber Sd)nee nod) tiefer unb locherer als l)ier; dort mill er bie

l)eulenbe Rotte bald 3um Derfd)naufen bringen unb meilentoeit l)inter fid)

laffen, Dod) als der IHirfch eben auf bie Strombeche binausu)ed)felt, ftußt er.

Don drüben tönt ein Ianggc3ogcnes (Bcl)eul l)erüber, dem alsbald feine Der«

folger l)ellauf antmorten. Und nun bricht auch oon drüben eine gaii3e Rotte

auf ben f)irfd) l)erein unb 3toingt il)n, rechts abbiegenb bem Strombette 3U

folgen, um freie Bal)n 3U geminnen.

(Enblos liegt bie fd)moIe meif^e (Ebene oor ihm, rechts unb linfs oon

l)ol)cn Ufern umfdumt. Das eine ober andere oon biefen gilt cs nun 3U

276

Digitized by Google



gcroinncn. Aber [djon finb l)üben unb brüben bie Derfolger bem f}ir(d|e

Doraus. Denn Ijier, roo ber IDinb bcn Sdjnee fegt unb 3ufammcnbrücht,

t)at fid) eine (eidjte Krufte borübcr gebilbet, gerabe tjart genug, um bie

IDöIfe über3ut)alten unb gerabe Ijart genug, um bem einjintenben l)ir(d)e

bas (Trollen faft bis 3ur ©Ijnmacfjt 3U er|d)roeren. ITTit ber Kraft ber Der»

3U)eiflung fud)t er nod)maIs bas oor iljm liegenbe Ufer 3U erreid)en. Aber

ber Derfolger finb 3U oiele; er tann bie Sdjalen gegen itjren fred)en Angriff

.V. SiriA-tt. Skirwith, Oktober i^oS.

3m (H(i)TeDter: Untcrl]ol3 unb Sd)onung.

nidjt gebraud)en, unb fein (tartes Stirngeroaffen rutjt feit 3roei Uädjten im

tiefen Sd)nee. Drei, oier ber Angreifer tjat er mit feften Rieben geftredit

unb burd) bie £uft gefdjieubert. Da fi^t bie Alte itjm an ber Droffel, unb im

felben Augenblicke padcen bie anberen oon allen Seiten 3U. U)ütenb uerfud)t

er, fie ab3ufd)ütteln. Aber halb ift es um ben ftarten f)irfd) gefd)el}en. Unb
et)e eine Stunbe oergangen ift, beiden fid) bie letjten fjungrigen um fein Festes

(Bebein.
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Dann trabt öic Rotte auf bem Kruftenfebnee bcs Stromes öat)in, IDoIf

fjintcr IDolf. Unb bie |d)tDcr [d}ränhenben Spuren oerraten am nödiften

ITTorgen ben (EojufonOnbianern, bie bieje fäbr** freu3en, bafe bie I^unbe bes

großen (Beiftes ein gefeiert — —

Die bellf IDinterfonne [d)eint bei jteifem rtorboft auf ben unter leidjter

Sdjneebetbe bli^enben Iitaui|cf)en IDalb. Ruf bem (Ei(e (inb loeite Bläuten

reingefegt. Sd)Iimme Seit für bie (Eldje, bereu Sdjalen auf bem (Ei[e aus«

gleiten. ®ar mand)er IDilbbieb mad)t (id) bas 3U ITu^cn unb läuft auf

Sd)Iittfd)uI)en 3U biefer Seit bas ®ld)roilb an. 3'ff. Ber alte Bauernfpit?,

braudjt feine anberen Sd)ul}c 3U bem ®e[d)äfte, als bie barten Sohlen unter

(einen bürren Säufen. Unb beute bält es ibn nid)t länger auf bem f>ofe.

(Er toeife, baft er Prügel triegen toirb, toenn man ibn im IDaibe erroifebt.

Aber er fann nid)t bleiben. ®e(tern toar Ireibjagb im U)albe; er bat es

an ben oielcn Sd)ü([en gehört. So loirb er beute bie ®e[telle entlang traben,

um ITacblucbe 3U halten auf (eine Art. 5rübmorgens (d)on (djnürt er los.

Sunäcb(t burd) ben Kieferntoalb b*n. Kein {7a(cmnunbbett entgeht (einer

ITa(e; aber aud) nicht, ba^ ba (d)on überall nad)ge(ud)t i(t. Kein Krummer
mehr 3U finben! 3mmer roeiter al(o; hinunter in ben ITiebertoalb! ®raben

auf, ®raben ab trabt ber Köter, piö^lidj fährt er herum, bod( nur, um mit

enttäu(d)tem ©efidjte roeiter3u(chnüren. Deräd)tlid) bliebt er 3U bem (Eidjlater

auf, ber (chimpfenb am Stamme hod)rüdit. 3eftt tommt er an bas ®e(tell,

roo bie Schüßen beim lebten Ireiben geftanben haben. Sufammen3u(henb

roinbet er tur3 nad) einer abge(d)of(enen patronenhülfe 3urücb. Dann trabt

er meiter. Als er ben ®raben überfällt, (töfet er auf eine ®ld|fährte. Sdjon

recht ermübet folgt er ihr hoch; plöhlid) aber bleibt er (tehen, hebt ben Kopf
unb (d)leicht einige Sdjritte oor. Dort i(t bas Kalb auf bem ®i(e aus«

geglitten unb fortgerutfcf)t, bis in ben ®raben hinein. ®ine nette Rut(d)bahn!

RTit brei Sätzen ift ber Köter an ben ®raben heran unb (tedit bie Uafe hinein.

Da tommt fri(d)es £eben in ihn; er hat Knod)en(plitter gefunben, bie er

gierig 3ertaut. Dann (d)nürt er los, ber 5öhete nach, öie in bie Dickung

hinein(tcht. Balb hat er bie oolle toarme IDitterung. Da poltert bas Stück

auch (etjan oor ihm baoon. hinterbrein, immer neben bem tränten

IDilbe, bas nidjt aus ber Schonung heraus roill. Als es ben hechelnben f7unb

(id) 3ur Seite fühlt, bleibt es (tehen. Aber es tann mit bem gebrochenen

Dorberlaufe ihn nidjt abioehren. So mu^ es (id; toieber 3ur 5 Inö)t bequemen,

bie balb toieber über glattes ®is führt. ®he gebadit, rutfeht bas lauffrantc

Kalb abermals aus unb oerfuebt oergcblidt toieber auf3utommen. 3üf
überlegt. ®r toagt es nod) nid)t, an3ugreifen, er fürchtet bie (djnellenben

liöufe. So legt er (id; oor bas IDilb unb märtet, ö), er tann märten

!
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ntit bcr (Bebulö öer Kröte, 6ie flbcnbs mit lüjtcrncn Augen bem I)crt>or«

friedjenben Regenrourme auflauert, mit ber (Bebulb ber IDilbfa^e am t)afen=

u)ed)|el. IDenn ü)m bas IDarten 3U langroeilig roirb, fo rei3t er bas Kalb

mit fred)em Kläffen, um es nod) meljr 3U ermatten, bann legt er fid) roieber

Ijedjclnb baoor. Das oerängftigte (Befdjöpf roirb uom Durfte gequölt. Der

Köter läuft alle 3tt)ei bis brei Stunben einmal 3ur (Ruelle am Kreffegraben

unb fdjlappt fid; ooll. Das IDilb tann fid) nid)t mel)r erl)eben, roic geftern

am (Brabenranbe, benn nirgenbs bietet bas glatte (Eis für ben gefunben Dorber»

lauf Ifalt. So roirb es matter unb matter. 3mmer fälter roirb bie Uad)t,

unb immer l)eller flimmern bie Sterne. Über ben Bäumen 3iel)t nad) IRitter»

nadit ber kranke Rtonb herauf. Da fiel)t ber Köter bie erfel)nte Stunbe kommen,

ntatter beginnt bas (Eid) 3U fd)lagen. Da fpringt er oon rückroärts 3U, 3errt

unb reifet es fnurrenb unb feud)enb an ber Droffel, bis ifem ber feeifee rote

Saft entgegenftrömt, ben er gierig leckt unb leckt. Dann reifet er roeiter

unb roeiter unb fpringt bann 3urück, als bie feeftigen Schneller ber £äufe

il)m bas lefete (Enbe oerraten. Dann, als bas Stück ba oor ifem lufeig roarb,

ftcckt er bie Rafe 3roifd)en bie l)interläufe unb fd)neibet an. (Er reifet unb

reifet unb frifet fid) feinein, bis burd) bas Sroercfefell feinburefe, roo £eber unb

£unge ifen fättigen. Befubelt unb oerroilbert, bis 3um piafeen gefüllt, fefert

er nad) ad)tunboier3ig Stunben fcfeeu unb nerftofelen 3ur nacfet3eit l)«im an

feine £agerftelle im Stalle bes Bauern. Dort roirb er fid) im Strofe roäl3en

unb fäubern, unb morgen roirb er bas unfcfeulbigftc (Beficfet non öer IDelt

macfeen unb nur aufftefeen, um am Brunnentroge feinen brennenben Dürft

3U löfefeen. Dann roirb er abroarten, ob cs Prügel gibt unb, roenn biefe ab»

gefdjüttelt finb ober ber Bauer ifen oergeffen feat, f^lafen, um bann roieber

3U roilbern. (Ein {)errenleben — roenn bie Kugel niefet roäre, bie ifem längft

Doni 5örfter 3ugebacfet ift, unb bie ifen treffen roirb, fobalb man ifem im

IDalbe erroifefet! —

Befeaglid) 3iefet bas fllttier mit feinen frifefegefefeten Kälbern unb 3öfer»

lingen über bas Breb3uller RToor. Die trügerifefe grünen Stellen roeife

es Dorfiefetig 3U meiben, feit es einmal eingefunfen roar unb nur mit äufeerfter

ITTüfee fid) feerausarbeiten fonnte. IDo aber ber Boöen fcferoantt, ba rutfefet

es nötigenfalls roie ein t)unb auf ben Keulen roeiter, inbem es mit ben Dorber»

läufen fid) fortfefeiebt. (Ebenfo rutfefet bas (Eid) brüben auf ber Referung auf

ber fjinterfeanb im lofen Sanöe ber Dünenberge feinab. Am DToorranöe äft

nun unfer (Eier ben roür3igen Sumpfporft, roobei es fid) breitläufig feinftellen

mufe, um bei feinem tur3en l)alfe bas taum mefer als fufefeofee Kraut 3U er«

reiefeen. Auefe IDeibenröscfeen finb um biefe 5 eit, im fcfeönen Juli, gern

genommen, piöfelicfe aber prallt bas Alttier 3urück. Aus bem Straueferoerte
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roar eine garftige Da((clfliege it)m cntgcgcngebie(t. HTit lang oor»

ge|treAter £egeröf)re Der|ud|te jie, if)re (Eier in ben fjaoren absulegen,

um fic an 5ie {)aut 5U bringen. Unb als il)r bies bei bem i)eftig um fid)

[d)lagcnben flittiere nid)t gelang, Ijatte jie unnerjeljens bem S^maltiere bie

Peiniger am Rücfeen in bie Dcdfte gebradjt. Das Sd)maltier roufete nidjt,

roarum bie IHutter jo toll auf bas offene ITToor fjinaustrollte, baft es taum

J/. Stffkr/. AikmrKiscktfN, tgvS.

3m (£[<breDiei: Birhenl)atn am I)od)moot.

3U folgen oermodjte. Balb aber, jobalb bie ausgetommenen jungen (Enger«

linge jid) in bie f7aut 3U boljren beginnen, |ud)t fid) bas Sdjmaltier burd)

Reiben unb Cecben oon biefen Sdjmaro^ern 3U befreien. Daburd} gelangen

bie glasljellcn, etroa 15 mm langen bünnen £aroen in ben Sd)lunb, burd)«

bol)rcn bie Sd(leiml)aut, um bis 3um (Enbc bes EDinters in ber Sd)lunbn)anb

3U oerroeilen. RTit bem Ijerannaljen bes 5rüf?ial?res burd)bof>ren (ie bie

Sd)lunbmus!eln unb arbeiten jid) mit ben an iljrem nTunbjtüche befinblid)en

Stad)clfrän3cn unter IDinbungen bes Körpers nad) ber Körperoberflädje 3U.
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Soba(5 fic bie[e erreid)t l^aben, trauten |ie fid) unb bebürfen bann ber 3u>

füljrung non Sauer|toff, bie jie bamit finben, bafe (ie mit Ujrer am After befinb«

lidjen fltmungsröfire fid) in bas burd) bas £cber gebofjrte £od) fefeen. Daburd)

ent|tel)t natürlid) eine eiternbe (Ent3Ünbung, bie jebem 3bger and) beim Rot>

roilbc betannte Daffelbeule. lUit bem lDad)Stume ber (Engerlinge oerbidit

|id) beren IDanb unb oerroädjft mit ber ^aut. (Eines [djönen fonnigen Dor«

früljlingsmorgens arbeitet ber (Engerling fid) aus ber ffaut l)eraus, bie il)n

neun ITTonate lang genöl)rt unb bel)erbergt butte, Dcrtricd)t fid) in Bobenriben

unb nerpuppt fid), um nad) einem roeiteren ITTonate als SI'CQ« uuf3uerftel)en

unb fid) toieberum unter bem TDilbe ©pfer für bie neue Brut 3U fud)en. —
ITod) roeit mehr als biefen 5«inb fürd)tet bas (Eid) bie im 3uni fliegenbe

Rad)enbremfe, bie gleid) il)rer bem Rotoilbe fo oerbafeten Sippenoer«

roanbten, ber „rotbärtigen" unb ber „bunten", fpri^enb ihre (im ©egenfa^e

3U ben f)autbremfen) fofort als £aroen austretenbe Brut in bie tTafenlöd)er

bes (Eld)es 3U bringen oerfud)t. Dermöge ihres Stacbelgürtels unb ihres

IRunbbatcnpaares faffen biefe fofort fo feft ^alt, bafe alles ITiefeen unb

$d)nauben bes RTilbes fie nid)t 3U nertreiben oermag. Dann arbeiten fie

fid) in bie Rad)enböble ober bie ITafengänge hinein, fommen bort bis 3um
Droffeltnopfe unb oerftopfen bei ihrer im 5rühiuhrf eintretenben (Enttoidilung

bie Rtmungsirege fo fehr, ba^ hüuf>9 itob, faft ftets aber ein ftartes

Kümmern bes befallenen Stüdies bie 'fl- 3um 3ummern he>^ub=

gemagert, fortgefefet fd)nard)enb, mit bem Kopfe fd)lagenb, finbet bas geplagte

R)ilb bei lag unb Rad)t beine Ruhe. Seine itafe fonbert fchroeifeigen Sdjleim

ab, unb bas Rfen ift ihm roegen ber (Ent3Ünbung ber tfalsbrüfen entfe^lid)

erfd)U)crt. (Enblid), im 3“"'. finbet es baburd) (Erlöfung, bafe es bie reifen

unb 3um £id)te brängenben £aroen ausnieft ober aushuftet. (Entmidteln biefe

fid) aber am Droffeltnopfe in fdjneller ©leichmäfeigteit, fo finbet bas IDilb

nur unter furd)tbaren lEobesfämpfen enblid) fein erlöfenbes (Enbe.

Die erfte ber auf bem (Eld)e lebenben Arten ber Radjenbremfe tourbe

Don bem 3benhorfter ©berförfter Ulrid) im September auf einem oerenbenben

(Eld)e gefangen unb baher oon 5^- Brauer, bem betannten (Erforfd)er biefer

Biesfliegen, nad) ihm Cephenoniia Ulrichi genannt. Unferes IDiffens be=

finbet fid) nur ein Stüdi biefer feltenen Art im IDiener RTufeum. Um fo roert»

Doller ift es, bafe es 1U08 in ber ©b erförfterei JEatoellninglcn ge»

lungen ift, eine £aroe biefer Rad)enbrcmsart aus 3 ubrüten.

Der ölte liirfd) hatte feine guten Sdiaiifctn unb feine grobgemähnte

Deche aus taufenb (befahren in Sicherheit gebracht, ©ar oft hat ihn im bal»

lifd)en IDalbe bas ©eläute ber ho©Iäufigcn Brachen ober Baffets umblungen.

ntand)er Derbeller hat ihn oergeblich 3U ftcllcn oer[ud)t. RTit £ift unb Dorfid)t
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J)ot er [id) in mand)em Iriebc rüdunärfs 6urd) öic Irciber gcjd)lid)cn. 3e^t
füijit er, baö cs mit ii)m 3U (Enbe gct)t in [d)impflid)em lobe. ITidjt ber

Bli^ aus (idjer treffcnbcr 3dgerbüd)(c mirb if)n bafjin raffen. (Ein efel=

fjaftcr Dredi jucftt ii}m an Bruft, Baud) unb IDeidjcn. (Er fra^ ü)m 3ur

Brunft3cit bas buntic fy)d)3citst(eib ent3Ujei unb 3ci)rt nun mit citernben

Bcuicn an bcn Kräften, bafe er t)erunterfommt 3um Steinerbarmen. IDie

ein flusgcfto&encr roirb er non feinem IDilbe gemieben, unb baf)in|ied)enb roic

ein Sdjatten fud)t er bic I)eimlid)ften IDintel feines (Erlenbrud)es auf, um
allein 3U fein in feiner ITot. (beftern fanb er brüben auf ber 3nfcl im

Röl)rid)t ein Stück, bem cs nod) übler ging, als il)m felbft. Stinfenber (Eiter

ftanb ü)m in bcn riffigen IDunben, unb oor HTattigfcit fonntc es taum nod)

3U il)m aufblidicn. (Es mar bas Sd)maltier, beffen erften Befit? er 3ur Brunft«

3cit mit milbcm lDief)crn bejubelt l)atte. l)cute roirb cs ocrenbet fein.

Der Ijirfd) ruei^: roenn alle Betnegung aufl)ört, bas ift bas (Enbe, ber lob.

Unb er fpürt es, bafe ihm fein Scckcn unb fein Sd)cucrn an (Erlen unb Kiefern

mcl)r nü^t. ITtatt lä^t er bas nun fd)aufcIIofe Ijaupt f)ängcn unb tut fid)

ftöl)ncnb nicber. Unb bod) treibt il)n ber peinigenbe Sd)mcr3 loieber l)od)

unb läfet il)n toanbern, raftlos, bcfinnungslos, gIeid)oiel tDol)in. Bis aud)

3um EDanbcrn bie Kraft crlifd)t. Unroillfürlid) l)at cs il)n 3urückgetricbcn

3um (Er[cnbrud)e unb bem Röl)rid)t, roo bcs Scbmalticrs £cid)nam bereits

in Derroefung über3ugcl)cn beginnt. Der f^irfei) möd)tc biefer ihm ent»

gcgenflrömenben EDitterung entfliel)en. Aber er fommt nid)t mel)r l)od).

3n letztem Sittern ermartet er bas trübfcligc (Enbe feines Dafeins, bas fo

fd)ön einft l)ier im f)cimlid)cn roalboerftcch begann, in ber (Einfamheit ber

bunficn (Erlen. Riemanb roirb fo leid)t il)n l)icr finben. DieIIeid)t erbarmt

fid) ber Spätl)crbft unb beebt fein jämmerlid)es (Enbe mit bem rociten meinen

£inncn 3U. Unb roas l)ülfe es aud), bafe ber Bufd)roärter il)n fdnbc? Der
alte Utann roirb fid) f)öd)ftens ben Kopf fragen; benn er roei§ aud) nid)t,

roas feit einiger Seit los ift mit feinem IDilbe. Sd)on ein l)albcs Du^enb
guter (Eld)c finb il)m cingegangen an biefer Seud)c, bic fein Ufcnfcl) bisl)cr

f)ier in £ioIanb gefannt l)at. Der (Eicrar3t aus Riga, bem ber fjerr Baron
(Teile oon einem ber (befallenen Stücke 3ugefanbt f)at, meint, es fei eine

anftcckenbc Kranfl)cit unb l)at einen lateinifd)en Uamen genant, fo äl)nlid)

roie „Aquaruss“ ober „Acaru.s“. Der Bufd)roärtcr meinte, cs fei eine gan3

gemeine Räube. Unb ber fjerr Baron bclel)rtc il)n barüber, ba& bas bas«

fclbc fei, bafe bie (bclel)rtcn es aber lateinifd) nennten, um beffer nerftanben

3U roerben. Der Doktor roußte aud) eine lUebyin 3um (Einreiben: flquarin

ober Rcarin ober fo äl)nlid) ! Du lieber fjimmcl, roas l)ilft ba bas £atcinifd)

!

Unb roas l)ilft ba bic Doftorfd)mierc ! (Brüne Seife roäre roobl ebenfogut. Aber
man fann bod) nid)t bic (Elche einfeifen roie bic Sdiulfinbcr, roenn fic bic

Krätze l)abcn ! Ra, ja

!
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Scuf3enö fd)ob |id) 6er flitc 6ie ITTü^c 3urcd)t, als [ein 3ung«
mcibctc, bafe im (Erlcnbrudjc fefjon roieber ein bereits angegangenes Sdjmal-

tier unb nidjt roeit baoon ber |tärt(te Sdjaufler bes (Butsroalbes lägen.

„ITa ja, id) jage ja! IDas [oll man babei tun? IDär gut, grüne Seife!

Aber frieg bu bie fjalcfie unb [d)miere ! Ha ja
!"

Durcf) bas träumenbe £anb (trömt bie ©nega oom £at(d)a>See bem

IDeifeen ITTcere 3U. 3n ben tDälbern unb Sümpfen an ifjren Ufern brütet

bas Ijeimlidjc ffilüch. Die 3obeIcr bes Birtl)a!)nes (inb nerftummt, fein

Sdjnepf murbft metjr, nur Rothel}Id)en [timmt abenbs [ein roel)mütigcs £ieb

an. Unb non ben Siebelungen ber U)ad)oIberbro[[eIn flingt es mie £ieber

ber Balalaika 3um bunkeln U)a[(er Ijerüber. Sroifdjen ben l)ol)en Steinen

am 5 ufee bes mit Birten unb (Efpen bejtanbenen Ifügels Ijat ntifd)ta (ein

£ager. Sur U)inters3eit Ijatte er biefjt babei im Kiefernroalbe unter einem

l)ol)en IDinbmurfe feinen 4in(d)lupf in bas Der(d)neite U)interfd)Io6 geljabt,

bas er (0 (d)ön mit UToos ausgepolftert unb fo gut gegen neugierige Bauern

neriteefet Ijatte, bafe fein (Einfrei(cr iljn fanb. Damals tjatte er einen Pel3

roie ein (Braf; jeftt 30tteln il)m bie Sefef" öer IDinterfarbe um bie Sdjultern

herum mie einem ©agebiebe [eine £umpen. Unb babei [teht bod; ber l7od)3eits=

monat beoor unb nTi[d)ta i[t bereits ebenfo oerliebt, roie er l)u>'gr>g ift-

Die breijährige Bärin h“! «s ifjm angetan, unb er [d)nürt oft lange läge
[el)n[üd)tig auf iljrer 5äl)rte Ijm- Dann [i^t er roieber unb [innt, roie er

ben Bienen in ber bieften Kiefer beitommen fönnte ober bem (Eldjtalbe, bas

tür3lid) in ber 5'(^}tenbichung gefegt i[t. DOenn nur bie fllte nidjt roäre I

(Er mag [0 roenig mit ifjr anbinben roie mit bem alten fjauptbären, ber [einer

(Beliebten je^t ben fjof madjt. Der profe in [einem [ammetroeidjen braun*

golbigen Sommerpel3e! flrgerlidj [djnüffelt ITtifdjta bas Ufer bes IDalb*

[umpfes nad) Sdjnecken ab, roäl3t ein paar Steine im D3a[[er, nadj Krebfen

[udjenb, um unb teljrt bann mit magerer Ausbeute in bie Kiefern 3urü(fe,

um [idj an ntordjeln unb U3ur3eln 3U [ättigen. (Ein rcdjtes Bettlerleben

!

Seit er im 5 rüljlal)re ben oerfdjlafenen Dadjs in ber UTittagsfonne

erroifdjte, Ijat er [idj nidjt meljr an EDilbbret gefättigt. Alle lEage U)ur3eln

unb pil3e ! Unb alle (tage bas geringfdjähige Brummen ber 3ungbärin.
Ärgerlich leckt [idj ntifdjta bie 3nnen[eite [einer Unterfdjentel. Dann erhebt

er [idj unb trabt leife auf roeidjen Socken ber Dickung 3U, in ber bas (Eldj*

tier [ein £ager h<it, nadj bem es ihn unroiberftehlidj hinsieht. Unter IDinb

bleibt er hinter bem bicken U)adjolberbu[dje [i^en. Die Alte i[t auf*

geftanben unb [äugt ihr Kalb. Dorfidjtig [idjert [ie babei nadj allen Seiten,

unb bie unruhig [pielenben £au[djer seigen, bafe ihr nidjt alles ridjtig oor*

tommt. Itidjts 3U madjen, UTifchta
!

piö^lidj roirb ber Bär h°^- ^^ns
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(EId)ticr greift ijeftig mit öer ©berlippe nadj feiner 51i*9e

ab3uiDei)ren, oon ber es geftodjen ift. Dann jieljt es unruf)ig i)in unö !)er

unb trollt fdjlieölid) mit feinem Kalbe ab. nTifdjta l)alb mißmutig, Ijalb

neugierig l)interbrein.

M. SUikfi. At.kiMeMiSihkrn , Oktolvr tQoS.

(Bld) (Sed)ier mit S<i)aufe(an|a^), am Bo^cn öfeiib.

(Eben fommt er redjt, um 3U fel)en, luie HTutter unb Kalb bie Blänte

bcs IDalbfumpfcs angenommen Ijaben, unb toie bie flite fid) im IDaffer roie

toll geberbet. lTTifd)ta [i^t auf feinen Keulen unb roartet, roas bies fonber»

bare Spiel ergeben toirb. Kadi einer IDcile 3icl)t bas fllttier aus bem
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n)a|(cr Ijeraus, bleibt 3itternö am Ufer |lef)en mit gefenftem Kopfe, 3ucftt,

roirft fid) nieber, um bann toieber auf3ufpringen, ein paar Sdirilte fort=

3utDcd}feIn, roieber nieber3uftür3en unb bann ftö^nenb liegen 3U bleiben,

fd)toer teudjenb, Ijilflos — elenb, 3um Derenben elenb.
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(Eid): Sed)fer mit Sd)aufelan|a^.

Das Kalb ftarrt auf bie ITTutter nieber, ledtt il)r bas (Befidjt unb |ud)t

nad} bcm (Befäuge. Da trifft ein fcbmerer Sd)Iag es ins (Benidi. lUit

einem Sa^c ijt ntifd)ba Ijerbeigefprungen unb 3errei&t bas Kalb oor ben

Augen ber ocrenbenben ITTutter. Dann fd)leidjt er um biefe Ijerum unb
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fpringt aucf) i!)r ins (Bcnicfe; ein paar Brantenljiebc unb bas (tarte flltticr

Ijat ausgclittcn. Die i}arten (djtncrcn Sdjalcn, bic bcn Bären |o oft in

fdjeucr fldjtung Ijielten, ijaben iijren lebten Sdjneller getan.

lUit bem (BebrüK befriebigtcr (Genugtuung gctjt ITTi|d)ta an feine niai)U

seit. (Erft reifet er bem Kälber ben £eib auf, bann ber Htutter. flis er

fid) gefättigt feat, packt er beibe sufammen. Dann roüfelt er ben (Erbboben

auf unb beckt feinen Rife mit (Gras, Steinen unb (Erbe 3 U. (Er 0 (i)tet cs

nid)t, bafe er fid) bic recfete Braute an ben fcfearfen Sd)aufeln bes Kalbes

gcrifet feat unb arbeitet bcn I)ügcl fauber l)od), bamit fein lTeibifd)cr feiner

Sippe ben frifd)buftenben Rife finbe. Dann legt er fid) fd)u)cifebefubelt auf

biefen brauf, um ifen fd)Iafcnb 3U betDad)cn.

Aber, fonberbar ! RTifd)fa fchläft nid)t ! Knurrenb loälst er fid) fecrum.

3l)m trirb fo fecife unb es bürftet ifen. Der £ecker l)ängt ifem 3um 5o(i9(!

fecraus. (Er roill 3um IDaffer, aber feine (Glicber finb roie gcläfemt. Dann
fd)üttelt cs il)n in feeftigen Suckungen unb roirft ifen l)erum. (Gcifernber

Sd)aum ftefet ifem auf ben £ippcn. (Er mill l)od), aber er tann nid)t mcl)r.

RTattcr rrirb er, immer matter; er tann nid)t mefer brüllen. Rur nod) ein

feciferes (Gurgeln unb ein Icfetes Röd)cln. Dann ift RTifd)ta ftill unb fefeläft
—

auf bem ffügcl, unter bem er bas (Eid) mit feinem Kalbe Derfd)arrt l)at.

EDie fic bcn croigen Sd)laf.

Rad) brei lagen mar ber t)ügel scrmüfelt unb baneben lag eine ftartc

3ungbärin neben einem fjauptbären in braungolbig fefeimmernbem Pelse.

Ricmanb tümmerte fici) um iferc £eici)en, als eine Sd)or grünlid) fd)immcrnbcr

5licgcn, bic Don bem auf ben toten Stüdten ausgetretenen buntclroten

Sd)U)cifec iDcitcr flogen unb flachen, roas ifenen erreichbar mar: l)afen unb

(Ei(i)l)örnd)en unb jebes (Eid), bas fein fd)üfecnbcs Dickid)t ober bas tiefe

IDaffer ber IDalbfecn ocrlicfe. — Rtil 3 branbblutfd)lag nennen bie RTcnfd)en

biefe furchtbare, aus flfien ftammenbe, peftartige Seud)e. 3n Rufelanb unb

bcn ö)ftfcclanbfd)aftcn hat fie in bcn 3ah’^<^'^ '752 unb aud) 18 (j6 roicber

furchtbar geroütet. Rnb in ihrer milberen, langfamer ocrlaufcnben, aber

bod) roegen ber (Erseugung citernber Karbunfel nod) fefer gefürchteten, 5<>rm

ergriff fic im 3ahr<^ 1885 nad) ben baltifd)cn £anbfd)aftcn aud) unfere

prcufeifd)=litauifd)en Reoicre unb forbertc bort 3ahlreid)c 0pfer. —
flud) bie £öfcrbürrc hat in bcn ruffifdicn (J)ftfeeianbfd)aften im 3ahr«

1752 unter bcn (Eld)cn furchtbar geroütet. IDic bei bem Rinboich, non bem fie

übertragen roar, trat biefe Peft mit (Ermattung bes Rlilbcs, Steifheit

ber £enbcn auf unb führte 3U fd)ncllcn Dercnben ber befallenen Stücke. 3n

Rufelanb mag ab unb 3 U aud) roofel bic RTauN unb Klauenfeud)c burd)

RleibcDicl) auf bas €ld) übertragen roerben unb 3um Abfallen ber Schalen

führen, bic in bic 5ähc'f ertranher Rinbcr getreten finb. Auf Stellen roo

Sdiafc rociben, roirb bem (Eld)c surocilen aud) ber £ebcrcgcl gefährlich, ber
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Don 6cm Blute ber inneren (Ballcngängc lebt, burd) {eine 3at)lreicf)en [rf|uppen-

förmigen Stadjeln bicfe cnt3ünbct, ben Blutlauf l)emmt, bie (BaKcnabfonbcrung

ftört unb, rocnn er 3aI)Irei^ auftritt, t)erbcifüt)rt, bafe bas befallene Stücfi an
IDaffcr[ud)t cingcl)t. Die (Eier biefes ctma 3 cm langen Sdjmaro^ers gelangen

aus ber £cbcr in bas (Befdjeibe unb roerben mit ber Cofung ausgcfdjicben. Die

£arucn entroichcln fief) im EDaffcr. ©b fie oon bort beim iErönten in bas EDilb

gelangen ober tDcIdjes fonft il)r (Entroicfelungsgang i[t, bebarf nodj ber näheren

flufhlärung.

(Ein Stubicrtcr.

Die 5 >f(hcr*®'rtc uon (Bilgifdjten unb (Briebeningfen mit oieler

niüf)e iljre benachbarten Kirchhöfe aufgefchüttet. Sahllofc Kähne uoil Sanb
mären herbeigefahren, um für bie Heben JEoten eine hoth®“f|erfreic Rui)«-

ftättc 3U bcfchaffcn. (Ein hübfehes fchroar3ge|trichenes (Bitter mit meinen £atten«

fpi^en umfriebctc ben angcfchüttctcn Berg, unb bie (Bräber roaren fauber mit

3mmergrün bcpflan3t. 3n biefem IDalbgebietc 3roifchcn (Briebe, iEaroc unb

(Büge bemegt [ich i“ f^l* <iller Dcrtehr im Kahne. 3m Kahne bringen jie ihr

Dich auf bie IDcibe, holen [ic ihr tfeu ein, fahren fie ihre (Er3cugnif[c 3U

ntarfte. 3m Kahne roirb ber Säugling 3ur laufe, bas Brautpaar 3ur

lErauung gefahren, roirb bem ©oten bie lehte (Ehrung erroiefen. (Es (timmt

(ehr feierlich, locnn folch ein 5ug unter dhoralgcfängen (id) burd) ben buntlen

EDalb hin beroegt. Doran meiftens ein Kahn mit ber RTufit, bann ber reich mit

dannengrün unb Ranten ge|d)mü(fete Sargtahn, im näd)(tcn $ahr3euge ber

Pa(tor mit ben Angehörigen unb bann in langem 5ugc bas (Befolge ber £cib=

tragenben, alle in ihrer tleibfamen ernften Kird)cntracht. Sur Seit bes Sd)acfe>

tarpes, rocnn nur mit (d)roerer RTühe ber IDeg 3um 5eiebhofe 3u er3roingen ift,

roirtt [old) ein Bergräbnis hoppelt büftcr unb herbe auf bas (Bemüt. Rn einem

grauen Dorfrühlingstage arbeitete ein berartiger 3ug [id) 3U bem uom RTor[d)=

ei[e umlagerten Kirchhofe oon (Briebcningben h'n. Sd)on [ah man aus

büfterem drlcngrau bie [d)roar3cn Krcu3c mit ben meinen 3n[d)riftcn heraus=

blieben, unb bie Bläfcr [chten in üblicher EDeife ein: „3e[us meine 3uDer[id)t!"

Aber als ihr Kahnführer bie Spifee [eines 5ohe3euges gegen bas Ufer trieb,

erhob [id) ein Sd)rccbcn unter ben 3n[a[[cn. Denn an bem dingangc 3U ber

Pforte bes 5ricbens [tanb mit gefträubter RTähne, rotuntcrlaufenen 30m"

funfelnbcn £id)tern unb [d)naubcnbcn Rüftern ein [tarier dld), ber niemanb

an £anb liefe.

3um (Blücbe roar ber dotc RTitglieb bes Kriegeroereines geroefen. So

rourbc ber Kafen oorgerufen, in bem bie alten Krieger [afecn, bie ihrem Kamc=

raben bie Icfetc dhrc erroiefen. Sie trieben mit einigen blinben Sd)ü[[cn ben

Säugtlitre II.
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(Eid) üom KirdjI)ofe f)inunter, roorauf er |d)nur(tracfes 3U bem anbcren, bcm
Don (Bilgi(d)lcn ljinüber|d)n5amm.

5 ud)steufelsroilb !am er bort an, unb ba er ben 5riebl)of Derfd)Io[[en fanb,

[d)lug er bas (Bitter ein. Dann trollte er 3roifd)en ben Kreu3en I)in, bie if)m

nirgenbs redjten pia^ 3um Bette boten. Da§ unter bie|en [orgjam auf«

ge(d)ütteten ^ügeln bie loten oon (Bilgifd)ten rul)ten, rou^te er ja nid)t. 3I)n

ärgerte nur ber feiner ITTeinung nad) 3ertDÜl)Ite (Erbboben. flifo ebnete er mit

,\t, .S7f*iXr/. Ihfuhortt, Oktoht-r i<foS.

£Id)bett im l)o!)en RoI|t.

ben £äufen ein paar oon ben Kup|en I)übfd) fauber ein, lie& fid) bas aus«

geriilene immergrün munben unb oerbife, ba es il)m an anberer Afung fef)Ite,

bie £ebensbäume unb IDad)oIber, bie an ben Kupfen jtanben.

Dann tat er |id> bet)aglid> nicber. Aber unter il)m jtörte il)n eine l)arte

edtige Baumrour3el ober bcrgleidjen. lltürrifd) erl)ob er jid) noditnals unb |d)lug

mit ein paar orbentlidjcn Sd)alenl)ieben bas echige Ding 3u|ammen. (Es hiang

(onberbar I)oI)I unb oiel (Erbe polterte nad). Als an einem ber nädjiten (Tage

bie Bauern oon (Bilgi|d)tcn in langem 5uge mit (Befang unb ITtufit angefal)ren
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harnen, um einen fd|tnar3en Kaffen I)er3ubringen, tourbe er im l)öd)(ten (Brabe

3ornig über biefc nad) [einer ITteinung unerijörte Störung. Aber mieber mürbe

er nertrieben, unb bic EDirte erljoben i)inter iijm Ijcr bittere Dorroürfe roegen

5ricbl)ofsjd)änbung.

Der t}ir|d) aber mufete |id) burcf) bas (teife nTorjdjeis mit aller Kraft

l)inburd]arbeiten, um ben Deid) unb ben baljinter liegcnben Polber 3U ge«

M. Sifckri. A<rkmfNi$ckkfn, Okt<*6fr r^oS.

Dert}offen6e (£(d)e ((ßabler unb Spicker).

roinnen. Seine Saune mar nidjt gerabe bie bcfte. Unb bcr (d)roar3e Köter

fc!)lte gerabe nod), ber iljm, als er über bas 5db an ber IDalbburger ^örjterei

Dorbcitrollte, mit fredjem Blaffen unb Kläffen entgcgenfprang. Der (Eid) blieb

eine lUeile (tel)en unb lauerte, ob ber fjunb il)m nal)e genug für einen tü^tigen

l)icb bes Dorberlaufcs tommcn mürbe. Da bics ni^t gefd)al), ging er 3um An«

griffe über, trieb mit mütenbem Sd)nauben ben f7unb fort unb oerfolgte il)n

bis auf ben ^of ber 5ör[terei, mo Karo fid) l)eulenb 3mifd)en bie Beine feines

eben aus ber Sd)cune l)craustretenben I)errn flüd)tetc. ©l)ne Befinnen ftür3te

bcr (Eid) fid) nun auf ben l)unb mitfamt bem Sörftcr los, bic fid) fd)leunig[t
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beibe in bie Sd)eune flüd)teten, bcren (Eor ber Ijinter (id) 3U3og. IDie

ber Bli^ roar ber (Eid) um bie Sd)eune I)erum; unb nid)t uicl f)ötte gcfel)lt, fo

märe er 3um anberen Sdjeunentore I)ereingefommen, bas ber 5ör(tcr mit

tnapper Hot nod) 3U jdjliefeen Dermod)te. ITun roar ber 3ägersmann mit {einem

Karo einge[perrt, unb ber Belagerer I)ielt {eben, ber 3um (Ent[a^ tommen
roollte, fern. (Enblid) nad) 3roei Stunben trollte er ab unb ber Sörjter tonnte

Sifci-fl. HtUna W’träers, Oktohtr igo8.

D|(l)UTi(e im Röl)rid)t öcs SftinoUl). Don einer Kan3el aus gefel)en.

aus feiner Sd)cune t)eraustommen. Kaum aber 3eigte er jid) roetternb unb

|d)impfcnb auf bem ^ofe, als ber (Eid) aus bem ^interl)alte, in bem er ge»

lauert I)atte, roieber auf il)n Iosftür3te unb il)n abermals in bie Sd)cune ein»

fpcrrtc.

(Eags barauf rourbe ber ^irfd) rocgen Bebrol)ung mit Iebensgcfäl)rlid)en

EDaffcn, roiberred)tlid)er 5rcilieitsberaubung, f)ausfriebensbrud) ufro. beim

©berförfter oertlagt, unb bicfer nal)m bie Büd)fc aus bem Sd)rante, um auf

(Brunb ber für foId)c 5 älle il)m erteilten befonberen (Erlaubnis tro^ ber

Sd)on3eit bas Urteil felbft 3U DoIIftrcdien. Dem Kläger gelang es müI)eIos,
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ben ©berförfter an bcn auf einer ITToorblö&e [teljenben (ZId) i)eran3ubringen.

Sricblid) äfenb liefe biefer beibe Sorftmönner feeran bis auf feunbert, fiebsig,

breifeig Sebritte. Der ©berföriter fdiütfelte Derrounbert ben Kopf. 4r nafem

eine fianbooll (Erbftüche auf unb roarf fie nad) bem (Elcfee, iporauf biefer

langfam forltrotlte unb nad) breifeunbert Sdjritten uroernünftig itefeen blieb.

(Ein etwas 3u>eifelnber Blich auf ben Sörfter brachte biefen in (Erregung; er

Dcr|id)erte beftimmt, bafe biefer (Eid) ber Scfeulbige fei. Da aber eine Der*

u)cd)flung möglid) war, feilte ber I)irfd) 3unäd)ft forgfältiger beobachtet unb

feftgeftellt werben. Diefe Arbeit erleichterte er bem nun gan3 wefent*

lid). (Eines mittags, als ber föniglid)e <forftauffeher gerabe 3um Befuche bei

bem gräflichen Sörfter war, brachte ber (Eid) wieber wie neulid) mit Sd)wung

unb lTad)bruch Karo nad) I)aufe unb 3war biesmal unmittelbar in bie IDafd)*

Iüd)e hinein, wo bie BTagb ein burd)bringenbes ©efchrei erI)ob.

Diesmal würbe er nun unter genaue Befid)tigung genommen, unb als

er 3um IDalbe 3urüchwed)felte, folgte ihm ber Sorftauffeher unb ftelltc feinen

Stanb feft. Auf (hrunb feines Berichtes erhielt er ben Befehl, ben tfirfd) ab*

3uid)iefeen.

Als ber ©berförfter ben 3ur Streche gebrachten (EoIItopf unterfud)te,

ftclite fid) heraus, bafe ber I^irfd) in ber Hafen* unb Rad)enhöhle 365 Hadien*

brcmslaroen hatte-

„Ha, fiehft bu!" meinte ber 5orftauffeher einige ©age fpäter 3U feinem

Berufsgenoffen aus bem (Gräflichen. „IDenn bu eins oon ben Bieftern im

Sd)äbel hätteft, würbeft bu auch bammelig ! Swei baoon tonnten einen

I)ammcl 3um „profeffor" machen — unb ber tfirfd) hatte breihunbertunbfünf*

unbfed)3ig im Kopfe
!"

Der fd)limmfte 5 einb.

„Du, ja bu bift ber Kluge ! IDie oft hat man bid) fd)on burd)geprügclt

!

Du — • ! EDerb id) bir ben Derftanb mit bem Karbatfd) oon hinten nad) oorn

treiben! IDas haft bu angeftellt? Jefet finb alle (EId)e herunter aus ben

Bergen I Keiner ift mefer briiben — unb nur fünf halb oerfaulte Stüche feaft

bu gebracht — 0 bu, bu !"

Dem alten Serjofehta glühte ber Kopf oon ber Aufregung bcs Zornes unb

Schnapfes. (Er holte weit aus unb fd)Iug feinem halbwüd)figen Anbrej eine

©hrfeige herunter, bafe ifem ffören unb Sehen oerging unb er 3ähnefletfd)enb

in bas oer3errte tGefid)t bes Alten ftiertc. IHit tüchifd) brobenbem EDoIfsbliche

30g ber 3nnge fid) oor bem wütenben Alten 3urüd!. „lUas tonnte id) tun?"

heulte er. „IDeife id), warum nid)ts in bie Fallgruben ging ?"

„So, bu? Du willft ben Dater — bu
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IDicber tlat[cf)lc eine nTaulid)cIIc, öaß öie I^iUtc bröljnte unb bie alle

lTata[d)ta roimmcrnb in bcr (Ecfee am (Dfcn bie £)änbc rang.

bu mid) Icfjren, mid) belügen? Keine ifirube f)aft bu orbentlid;

Dcrblenbet ! Du — bu !
-

- 3 <i l)oil bie Derljaue ausgeflicfet ? So |inb

bie (Eld)c alle burd), roo mir bod) l)unbert Ijötten fangen müffcn in ben |d)önen

(bruben ! (D, bu ITti^ratener, ba^ (Bottes Donner bid; erfd)lagen möd)te
!"

IDieber jammerte bie Alte im IDintel: „IDas foll nun roerben, o, roas foll

nun roerben?"

Da rechte ber 3unge fid) auf.

„IDas roerben foll ? (El) ! 3ft’s meine Scbulb, baff bie (Eld)e nad) Soli«

tarnst getoed)|clt finb, el)? — IDas roerben foll? t)c! Draußen fdjneit es

roicbcr! IDirb mittags bie Sonne am Sd)nec lecken; roerben roir Sd)neetrujte

tricgen
!"

(Eortelnb fließ ber Alte bie lEür 3ur tjütte auf. Draußen roirbelten bie

5 lochen, ber Sd)nee trieb in bid)tem Sd)auer über bas Birtenmoor ßin.

Knurrenb unb fludjcnb teßrte er 3urüdt, um auf ber Bant feinen Raufd) unb

öorn aus3ufd)lafen unb erroad)te erft, als ber l)al)n fd)on längft oon ber Stange

bcrabgctommen roar unb flügelfd)lagenb unb träßenb in ber ^ütte uml)erlief.

Draußen fcßneite cs unaufßörlid), ben gan3en lag über unb bie näd)fte tlad)t.

Am anbcrcn lltorgen lag bie Sd)necbccke rool)l 3roci Suß ßod), unb bcr (Dftroinb

pfiff fall unb fcbarf barübcr l)in. Dann tarn bie Sonne. Unb Anbrcj laditc:

„Uun, roas roirb nun roerben, cf|?" Knurrenb ging Serjofd)ka an ißm oorübcr

unb faß nad) ben Scßnecfcßußftöcken, an benen er lange Ulcffer befeftigtc, um
Puloer unb Blei 3U fparcn bei ber 309Ö oni nücßftcn lÜorgcn. Saß nad) feiner

Sd)ncctapu3c unb ben £eincn für bie Dcrbeller. Dann fcßichtc er Anbrcj 3U

Aljofcßta ßinüber; unb als ber 3unge fort roar, faß er nocß eine IDcile am

5 euer bcs Kicnfpancs unb träumte oon ben (ließen in früßeren Seiten, als er

jaßraus, jaßrein in ben Blenbgrubcn unb Spccrfallcn ßunbert, 3roeißunbert

fing unb Seßnaps unb lEabat in l)ülle unb 5üUe bafür ßatte, uijcß

!

Am näd)ften lltorgen roccktcn ißn Anbrej unb Aljofcßta auf, bie feßon bie

Scßnccfcßuße an ben Dcrbeller an ben Ceinen ßatten. „I)c, roas

roirb nun ?" rief bcr 3unge grinfenb bem Alten 311, bcr flint feine Suppe

löffelte. „Am Scßroar3fumpfIocße fteßen bie 5 äßrten oon 3cßn Stück. Unb am
IDoIfsIocße finb anbere ßinüber ! Unb ber Seßnee ift ßart roic (Eis

!"

Scrjofd)fa ßeraus, bie Scßnccfcßuße fefter gebunben, unb los gleiten bie

brei, jeber mit einem Derbeller an ber £einc, über bie ßarte 5 Iäcßc ßin bem

mit (Beftrüpp bcroadifcncn Sumpfe 3U. Der IDinb ßeult bureß öie braufenben

Birten an bem ITTorafte, bcr im Sommer eine feßroantenbe Decke trägt, jeßt

aber glatte Baßn bilöct. Da fteßen bie 5dßrtcn; geftern finb ßier bie (Elcßc,

oom Ural ßeimteßrenö, bureß. Drüben roerben fic fteßen in bem roclligcn

Bufcßlanbc. Dort fcßralt bcr IDinö. Aber Serjofeßta roeiß Befcßeib. Unb öie
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IDoIffpi^c [teilen il)re £aufd)er nad) oorn, iljr ^aar (träubt (id)
;
jie 3eigen, ba^

ber lCan3 beginnt. Keine paar l)unbert £äufe roeit, bo beult flljo|d)fa auf unb

lägt feinen £aita los. Der [d)nellt laut (fals gebenb, auf einen (Eid) 3U, ber

hinter einem oertotjlten Stamme mit gefenftem fjaupte bageftanben IjuK«»

als toolle er oerbödjtige £aute auffangen, nun aber losbridjt unb ein fjulbes

Du^enb (Eiere mitnimmt, bie neben il)m im Sdjnee gefeffen butten. $d|on finb

aud) bie anberen ffunbe b^ran, unb bie Jfebe beginnt. Serjo(d)ta bült bie

ITTitte, bie Burjdjen (aufen lints unb redjts ooraus, ^unben unb (Eldjen nad).

Schnell geroinnt bas IDilb roeiten Dorfprung. Aber Ifunbe unb Sd)ubläufer

halten bie Sühnte, bie balb (id) rot färbt oon ben fd)tDei6rün[tig geroorbenen

£äufen ber (EId)e. Unb immer näher kommen bem ermübeten EDilbe bie

hed)elnben unb Ifols gebenben Ifunbe, bie oon roilber UTorbluft truntenen Der»

folger auf. Balb i[t flnbrej einem hoch^’^f^lugenen (Eiere 3ur Seite unb ftößt

ihm ben Speer in bie (Erad)t, bie 5rud)t im UTutterleibe burd)bohrenb. Dann,

als bie Kräfte bas gepeinigte IDilb oerlaffen unb es 3ufammenbrid)t, fd)neibet

er ihm mit roud)tigem Ifiebe bie Ifeffen ber Ifinterläufe burd) unb jagt, unbe»

tümmert um bie (Qual bes h'Iflos oerenbenben (Eieres, jaud)3enb loeiter, ber

5ährte nad), bie ber (Erupp genommen. (Ein Kalb fällt flI|ojd)fa 3um erften

®pfer. Dann geht es roeiter, über UToore bahin unb roieber burd) braufenben

Birtenroalb, bis bicigrau ber flbenb hcruuf3ieht unb eine alte oerfallene tfütte

am Ufer bes großen Sees erreicht roirb. Dort tried)t Serjo|d)ta mit ben

Burfd)en unter, nad)bem er oergeblid) oerfucht hat, bie Ifunbe 3urüdt3urufen.

Die jagen roeitcr, immer meiter bem ermatteten unb Der3ttieifelten EDilbe

nad) unb brücken bies fchließlid) am anberen Ufer bes Sees herum mieber ber

t^erfährte 3U. Der EDinb hat (id) in3tDifd)en gelegt. 3n eifiger Klarheit funteln

bie Sterne hernieber auf EDalb unb Ittoor unb bie ffütte, aus ber roter 5 euer»

(d)ein heraus Icud)tet unb ber Raud) fer3engerabc in bie helte Uad)t empor«

(teigt. Der Rite (d)Iäft. Aber flnbrej road)t. Unb plöhlich loecht er ben Dater

unb fUjofchka. „Ruf! Ije, auf! Die Ifunbchen!" Unb richtig! Häher, (tets

näher bringt bas (Beläute ber tfunbe. öumeilcn fteht bie 3agb, unb ber ^als

ber Derbeller tlingt tiefer unb gröber. Stanblaut ! Das fährt bem Riten roie

Seuer burd) ben £eib; unb roie ber U)oIf jagt er auf bie fjunbe 3U, baft felbft

bie jungen ihm taum nad)3ufommen ocrmögcn. 5roei ber Derbeller haben ben

ftarten Bir(d) geftellt, ber roie eine UTaucr fteht, um mit ben [d)roeren Sd)alcn

bie 5rcd)Iinge ab3u(d)Ieubern, roenn fie ihm all3unahe tommen. Da i(t ber

Rite heran unb, ehe ber t)ir(d) (id) roenbet, ift er um ihn herum, ftö^t ihn

nieber unb fchlägt bie Reffen burd). 3n3roifd)en ift Rnbrej hinübergeeilt, roo ber

britte fjunb einen (Erupp ermübetcr (Eiere oerbellt. Balb (ud)t ber Köter bas

£eitticr ins (Beäfc 3U bcifjcn, balb in bie liinterläufe. Rber blihgefdiroinb

rocidit er aus, roenn bas (Eier fdinaubenb unb quietenb hiutenausfeucrt, bafj

bie Schalen tiappernb 3ufammcnfd)lngcn. (Er greift bann fofort roieber oorn
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an, um uor allen bas £eittier 3U crmübcn. Unb fd)on fommt il)m l)ilfc in ben

anberen beibcn l7unbcn unb in flIio[d)fa, ber l)cran[auit.

flis bic Sonne bcs grauen Dorfrüljlingsmorgens blutigtrübe burd) bie

IDanb ber 5rül)nebel brid)t, liegt bas le^te StüA 3ucfecnb unb oerenbenb im

3erroül)Iten Sdjnce, unb bas (Beme^el ift beenbet. Die Burjdjen |treifen nur

bie Dechen ab, ba |ie bas IDilbbret nid)t mit3unel)men oermögen, mittags (inb

(ie mit iljrcn Scf)Iittcn Ijeran unb faljren ladjenb ab, ben IDöIfen ben Re[t

überlalfenb.

D)as bebeutet ber Rei63af)n aller IDöIfc, £ud)(c, Bären unb liger im

roeiten Ijciligcn Reidje bes IDeifeen Saren gegen bie roI)e morblufl bes oer»

tierten Sctjeujales, bas (Bott 3U (einem (Ebenbilbe (id) erjdjuf

!

f^inter bem (EId|l}unbe.

Der alte t)ir(d}, oon bem gan3 Dalefarlien als oon einem f^ünen aus

Uroätertagen (pradj, (ollte ein paar Rie(en(d)aufeln tragen, roic 3voei

törbe tief unb breit, an benen taum nod) irgenbmeldje flus3admng 3U bemerten

(ei. Seine 5 dl)rte (ei größer als bie irgenbeines (El^es in gan3 Sd)tocben unb

[eine Bosl)eit nod) größer als (eine Der(d)lagent)eit. IDer il)m 3U nal)« tomme,

möge (id) l)üten ! Übrigens la((e er (id) nid)t (teilen. Denn er (ei l)eute l)ier

unb morgen 3el)n Rteilen meiter. (Emig rul)clos auf ber lDanberfd)aft ;
ein

roal)rl)aft unl)cimlid)er Kerl.

Soen Stubbe l)atte (id) bas nid)t 3tDeimal (agen la((en. Sd)on am näd)(tcn

morgen l)atte er bic 5 “^rtc bcs (agenl)aftcn Riten im (d)lud)treid)en offenen

IDalbc unterhalb bcs l)ol)cn mötoenberges an bem U)ilbbad)c gefunben, ben

bie Bauern il)m bc3cid)net l)atten. Drei Stunben lang folgte er auf ber 5äl)fte

l)in feinem l)unbe, ber (id) mit £eibenfd)aft in bie Sielen legte. „Slar" l)atte,

cl)e er biefen Hamen crl)ielt, (eine 3ugenb beim t)üten ber Rcntier3clte eines

£appen oerlebt unb babei (id) als ein Hid)tsnuö erroiefen, ber l)inter bem Raub=

3euge, bas er oon ben t)erben forttreiben (ollte, gleid) gan3c läge unb Häcbtc

lang Binjagtc. Dal)er l)atte Soen il)n oon bem £appen ol)nc Sd)ioierigl!citen

für ein paar Pfeifen ilabah eingctaufd)t, unb feitbem toar beiben gcbolfen : bem

fel)nigcn ausbauernben 3äger unb bem (purfeften unDenoüftlid)en t)unbe. Soen

fühlte es im Riemen, tnenn „5 laf" öein (Eld)c nahe auf roar, unb roufete aus bem

Derhalten bes ^unbes gan3 genau 3U (d)liefecn, bafe er nid)t (chinärmte unb ba^

es Seit loar, ihn 3U (d)nallcn. Als (ic an ber £ehne bcs Berges auf ber 5 ährte

hin3ogen, über Stode unb Stein, (träubte „Slaj" bas Hadcenhaar. (Befchnallt

jagte er fofort 3U (Cale. Der (Eid) h>iüc (id) al(o lautlos auf unb baoon ge«

mad)t, unb Soen h°fft<^ (eben flugcnblidt, aus irgenbeiner Sd)lud)t heraus

Stanblaut 311 hören. Aber über alles (Bcftein unb (Beftrüpp unb über alle
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Riffe unb (Bräben l)in roar ber (Eid) ben abfd)üffigen Berg glatt Ijinuntergetrabt

unb Don bem f)unbe roar fein £aut 3U ocrncl)men. piöt)lid) tönte fein (Beläute

im Rücken bes 3ägers an ber Sonnenfeite bes IRöroenberges, unb Soen mufetc

alle feine Kräfte 5ufammennel)men, um über bas roilbe (Beftein l)infpringenb

um ben Berg l)erum3ufommen. Dort angefommen, fal) er ben (Eid) oor bem
l)unbe in langem flüd)tigem lErott 3U lale 3iel)en, unb bie Dämmerung mad)te

ber ermübenben ^e^e ein (Enbe. 3n einer Sennl)ütte brad)te ber 3ögcr bie

Radjt 3u; unb als er ficb auf bie l)arte Cagerftatt l)inftrc(kte, ftellte fid) auch

„5 laj" ein, um fein tärglid)es nial)l 3U nel)mcn. Dann träumte ber f)unb

am noch einmal alle bie aufregenben (Erlebniffe biefes anftrengenben

lagcs burd).

flm näd)ftcn lUorgen ftanb bie 5 bl)rte bes (Elches auf ein fd)roantes,

3U)ifd)en bem (Beftein eingebettetes lUoor l)inaus, aus bem tümmerlid)e Baum»
ftümpfe, gcbrod)cne flfte unb U)ipfelenben aufragen unb 3roifd)cn Raupen
unb Bülten (leine Blänten ober trügerifd) grüner Iltoraftfdilick l)eroorlugen.

M. SirUW.

(£Id)t i er
,
trollenö.
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Steife Säulen oon ITTüchen ftanöen über biefen Pfü^en, un6 tDolhen uon d(d)=

fliegen ncrfolgtcn Öen 3äger, ber t)inter bem eifrig im Bru|tge|d)irr liegcnben

t^unbc bin|icl3tf unb ijinfprang. Drüben am HToorranbe, roo Krüppelbirten

bei Röt)rid)t unb Sumpfporft fteljen unb fefter IDalöboben 3U beginnen fdjcinl,

fällt bie ffodjebcne ab. (Ein Bädjlein quillt bort aus ber braunen |d)rDammigen

ITTaffe Ijeraus, bas fünfljunbert ITTeter tiefer bereits jubelnö über roilbcs (Be»

jtein Ijinabfpringt. Dort roar ber (Eldj l)inunter unb ^atte fid) bie Sd)alen ge»

M. StiiM. Aikmt'nitthkrtt,

(H d) e auf bem ntoor (rc<f)ts 3mci diere mit il)ren Kälbern, linhs (jirfd) im (betDeiI)n>ed)|eI).

coafdfcn, um bie 5 äl)rte 3U ncrlfetjlcn. Aber balö lints, balö redfts Ifinüber

bas Ufer abfudfcnb l)at „Slar" nad) fünflfunbert Sdjritten bie 5 äl)rte ge»

funben, Ifinter einem ^orjte oertrüppcltcr unb Ijalb oom 5ro|tc crjtarrter

Kiefern Ijcrum, über 3roci, brei (Bräben Ijimoeg, bann 311 lale, unb [dilie^lidt

roicber 3urüdt, breilfunbert Schritte unter ber l^üttc Ijerum, in ber bie Uadftrajt

roar. 5tt»ifd)en 3iDci UToorrüdien gcljt bort in einer fladfcn ITTuIbe ein feidfter

Bad) l)inab. Da [tanb bie 5 äl)rtc unb ber l)unb brängte im Riemen. So mürbe

er gefd)nallt, unb nad) 3cbn lUinutcn fd)alltcn einige £autc l)erüber. Stuöb
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Iprang, toas er roinben fonnte, auf ben unter feinem 5ufee febernben HToor^

rücben Ijinauf, um ju feijen ober 3U Ijören, moijin bie l'<t) 3<>9- üa —
enblid) aus bem laie Stanblaut ! 5um erften ITTale ftellte fid) ber (Eid), llun

I)inunter burd) ben (djiammigen (Braben, mit glatten SoI)Ien bann über 5 fls=

blödte l)in, über roilben IDinbbrud) fjinab unb burd) bid)tcs lEannengejtrüpp —
bie ITtinuten finb toftbar ! Dor(id)tig fd)Ieid)t ber 3üger mit gefpannter Büd)fe

näl)er, im beglüdienben Dorgefül)le enblid) errungenen Sieges. Da l)ord)

bie 3ogb gel)t ab. (Ein Knacken unb Bred)en im (Bel)öl3e unb ber belle Saut

bes ^unbes befunben, baft ber triad)fame (Eid) ben l)eranbirfd)enben 3dger oer«

nommen l)at. Soen |iel)t abermals bie Sonne fin!en; unb aus l)offnungslos

roeiter lönt brüben oom Bergrücken ber letzte Saut bes f)unbes l)erüber.

Dann toirb es ftille. Ilur loanbernbe Droffeln 3iel)en fd)ackernb unb 3tDitfd)ernb

3u (Eale, il)ren Sd)Iafbäumen 3U unb ein (Beflüg Btoorl)ü!)ner ftreid)t über ben

3äger l)in. Der EDinb frifd)t auf unb mal)nt 3ur „t)eimfel)r" in bie gaftlid)e

^ütte. flis ber BTonb, mit EDinb unb IDetter ringenb, aus ben EDoIten I)eraus'

lugt, ftellt fid) aud) «in, |d)Iappt fid) am Iroge ber Sennl)ütte ooll unb

ftrcckt, nad)bem er fein Dörrfleifd) oer3el)rt I)at, fid) l)aIbtot oor BTübigfeit am
Seuer l)in, um nod) lauter 3U träumen unb nod) l)eftiger im Sd)Iafe 3U 3ittern,

als in ber lebten lTad)t. flud) Soen Stubb fällt balb in Sd)Iaf. Denn er l)at

einen (Entfd)Iu6 gefufet, unb bas löjt bie roilbe Spannung ber erregten Heroen,

flm näd)|ten IHorgen roeife er, 100 er ben (Eid) 3U enoarten l)at. HTittcn im

lEale fud)t er bie 5 dl)rtc auf, bann [d)nallt er ben f)unb, fobalb biefer mit ber

I)interl)anb 3eigt, ba^ er |id)cr gefunben l)at. Dann fd)leid)t fid) Stubb fo fcbnell

als möglid) auf feiner fierfäl)rte 3urück nad) ber Sennl)ütte unb loartet borl.

(El)e eine Stunbe oergangen ijt, l)ört er bas (Beläute aus bem (Eale t)crauf-

fommen; aber ber (Eid) trollt in fd)ioingenben Sd)ritten unter EDinb oor il)m

burd). (bIeid)oieI: Stubb fd)Ieid)t I)inab, um il)m ben EDeg ab3u|cbneiben. EEnb

als bie 3ag^> 'b''’ oorbeigel)t, gibt er auf gut (Blück trot^ roeiter (Entfernung

5euer. Der (Eid) 3eid)net nicht, fonbern trabt rul)ig roeiter. Aber ber belle

I^als bes l)unbes oerrät halb, baß er Sd)roeifj roitterte. (Erot)bem gel)t bie

3agb roeiter, aber 3U (Eale. f7irfd) oerrounbt ! Drüben am t)ange nal)m ber

(Eid) einen EDalbfaum an, bort oerfebroinbet er je^t um bie Hafe bes Berg«

banges berum. Stubb binterbrein. Drüben gebt bie Söb^f in bas lEal

binab. Elnb enblid) |d)allt Stanblaut bfrouf, ben ber EDiberball ber Berge

berträgt, 3ioifcben benen ber Snbalsälfoen bunhelgriin bfrauffebimmert. 3n

roilben Sprüngen lauft Stubb b<n(ib unb bir|d)t bann am moorigen Elfer bin.

Da fiebt er ein Bilb oon ein3igartiger EDilbbcit. Der tränte Birfd) febanmmt

3U einer tleinen Snfel hinüber, unb ber immer nod) laut f)als gebenbe l7unb

binterbrein. Drüben ftellt ficb ber tiirfch unb läfet ben fiunb nid)t b^fan. Elnb

ber 3dger mu^ b'ifios 3ufd)auen, ba bie (Entfernung für jeben Schuft 3U roeit

unb tein Kabn in ber Höbe ift.
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.1/. SUiiet, AckateHitKhkfV , Strt*tNth<-r KfoS,

<Eld)e, auf bcm moor trollenö. Dorn Spicger, Ijinten (Eier.

Dcrgebens ruft er ben braoen fjunb. flm Ufer 3Ünbet er aus bürrem

Reifig ein 5euer an. Dann blöft er burd) bas 51>ntenroi)r feiner Bürfjsflinte.

Alles umfonft ! löfet nidjt ab. Rad) einer U)eile roirb es ftiller, unb bie

Dunfelljeit fällt ein. Rn (einem Scuer roartet ber beforgte 3äger, rocgen feines

ffunbes auf bas Sdflimmfte gefaxt. Da, als ber Rtonb Ijeraufftieg, fpringt er

auf. n)as mar bas ? Don brüben Ifer buntler unb grober Stanblaut

!

Als er am nädjften UTorgen in bem oom roeiten jenfeitigen Ufer Ijerbei«

gelfolten Kaljne mit 3tDei S'(<bfrn 3U ber 3nfel tjinrubert, ift alles ftill. Aber

als ber Kaljn fnirfdfcnb ans Ufer (tiefe, gibt 5 l£>£ no£l! «in matte £aute.

Dann ledite er feinem f)errn bie £)anb, als biefer feerantrat 3U bem alten Riefen«

fdjaufler, ben ber t}unb bie gan3e Uad)t über beroadft featte, ofene an3U»

fdjneiben. Als er bie bargebotene IRil3 bes ^irfdjes unb ein Stüdi oon ber

£eber oerfdjlungen Ijat, erfeolt f'tfe unter ben £iebbofungen feines

tferrn unb briedft bann, fteif in allen Knodjcn, oor (einem tjerrn in ben

Hafen, um bort ben Urelcfe, ben Stol3 Daleharliens, 3U betoatfeen auf (einer

lefeten ftillen Snfert.
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Königsjagö in Sdjroeben.

Über Öen öülteren (Cannenbcjtünben bes tiefen gebeimnisoollen IDalbes

Don ^unneberg liegt ber f)erbftncbel, in beffen Sdjroeigen ber flnbaud) bes

fonft aus ber Sfme bonnernö tjerüber grüfeenben Iroin)ätta«5aücs, ja felbft

bas Raufdjen bes Bergbadjes oerftummt, ber 3tDifd)en ben Kalbfteinhlippen in

braufenben Sdjnellen 3U lEale (tür3t. flud) bas IDilb fd|cint in Iraumfdjlaf

Dcrfallcn 3U fein. lITan I)ört feinen fluerfjaijn abreiten, feinen Kreu3|d)nabel

3roitfd)ern, feine IlTeife lochen, fein (Eid) burd) bie Didmng ober bas fteife

Starrgras bred)en. (Erft gegen flbenb fommt £eben in biefes toeid)e IDalbes-

fd)roeigen. Rot roar in Öen lTad)mittags|tunben bie f)erbftlid)e Sonne ins Rebel«

meer gefunfen. Roter flammen nad)ts im £ager ber brei Kompagnien, bie 3U

(Ereiberbienften befol)Ien finö, bie £agerfeuer auf 3roifd)en ben mäd)tigen

5öl)renftämmen. Ruf il)ren Iffänteln rul)en bie frifd)en Burfd)en, benen öiefe

Königsjagö als I)errlid)|te 5r«uöe bes gan3en 3“l)rfs gilt. Rn einem 5elb>

tifd)e fe^t beim Kien|panfd)eine ber an ber f)anb ber Karte Öen

3um Dicnfte befoljlenen Kronsjögern bie Ireiberaufftellung, bie l7altclinien,

Sd)üöcnlinien, bie £appflanfen unö „Icbenbcn Rrme" unb alles fonft für

morgen IDiffensroerte nod)mals auseinanber, bamit oor Sonnenaufgang bas

roeite, 5000 t^eftar umfaffenbe (Bcbict lüchcnlos umflügclt ift.

über bas £ager unb bie IDipfel bes IDalbes l)in 3icl)n fdjnatternbe (Bänfe

gen Süben. Rus ber RTitte bes regungslos füllen IDalbes bringt nod) ber oer-

ein3clte Sd)rei eines Brunftl)irfd)cs, ber fud)enb oom (EanncntDalbe nad) bem

f)o^moorc l)inüberu)ed)fclt, unfunbig nod) ber il)m broljcnöen (Befahr.

3n ber fül)Ien IUorgenfrül)e ift ber König mit feinen l)ol)en (Bäften bem

Sd)nell3ugc entftiegen unb in IDagen bergan 3U ber ©berförfterei gcfaljren, u)o

bie £oosnummcrn für bie Scljü^enbcftönbe gc3ogcn mürben. Rls bie Sonne

hinter bem IDalbc emporfteigt unb bie Hebel über Öen IHooren fid) flatternb

lid)tcn, l)at ber lefite Sd)ü^c eilenb ben iljm angemiefenen Sd)irm auf bem

riol3abful)rmegc errcid)t, ber fid) querroeg über ben fiunneberg 3icl)t unb biefen

in 3mei (Teile teilt, bie als erjtc 3f9fn angefe^t finb. (Eine Stunöc oergcI)t, el)c

Don ber fünf bis fed)S Kilometer roeit oon ben Sd)üt5en oorrüchenöen (Treiber»

fette ber erfte £aut l)erüberbringt. (Enblid) ftrcid)en aufgefd)eud)te Dögel oor<

über unb ein Icife anfd)mellenbes unb bann roieöer in ben (Tälern unb

Sd)onungen erfterbenbes (Beräufd) bringt beron. Don ben l^ügeln tönt es

allmäl)lid) ooller unb frifdjer, unb balb mifdien fid) l)ornrufc f)inein, bie

brühen meitergegeben roeröen unö fid) immer l)dler unb flarer burd) bie

IDipfelhroncn bes nun im oollcn SonnengIan3e eritral)Ienöen IDalbes fd)roingen.

Derftol)Icn fommt ein alter 5 ud)s gcfdilicbcn unb bricht in einer Senfung burd)

bie Sd)ül3entcttc, mo eine Kugel ihn begrüßt. Donnernb reiten einige Ruer»

l)äl)ne über bie Sd)irme liin. IDie branbenbe IHceresmogen brnuft bonn, lauter
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unb immer roilber, ber £ärm ber JErciber Ijeran, in ben fid) ber £aut ber mit*

gefüi)rtcn fjunbe mi|d)t. Da fnaefet es im Didtid)t, ein (Eld)tier mit Kälbern

3iei)t mit 3urüdigelegten £au(d)ern längs ber Sd)ü^enlinie l)in unb überfällt

fdlUe^lid} ben IDeg. flus ber fjaft biefer Sludjt fcfjöpft ber jtarte ffirfd), ber

il)m gefolgt mar, fofort ITTifetrouen. Keljrtmarfd] roenbet er jid; gegen bie

(Treiber 3urüch, bie mit törid)tem ffallo iljn 3urüdil)alten toollen, aber nur

bamit erreidjen, ba^ er |ie toilb überrennt unb bie CDcl)r burdjbridjt. Ijinter

P, RMeniui,
,
^nni tQoQ,

3unges (Eldjiialb.

iljm f)er Ijört man nur nod) eiu3elne Stimmen aufgeregt fpredjen; bann geljn

bie (Treiber roeiter. — Hidjt beffer geljt es brüben, roo ein fdilauer alter ffirfd)

überl)aupt nidjt norroärts 3U bringen ift, fonbern bie (Treiber rul)ig Ijeran«

tommen läfet unb fid) um (ie l)erum in bas näd)[te Dicfcid)t l)ineinbrüdit, aus

bem er fid) erft f)inausftiel)lt, als ber gan3e fföllenfput an il)m oorüber unb

Stille eingetreten ift. Aber auf ber fallen mel)rere Sd)üffe, bie gute

l)irfd)e 3ur Strcdie bringen. Da 3iel)t ein l)aupt[d)aufler geraberoegs auf ben

Stanb bcs Königs 3U, ber regungslos mit geftod)ener Büd)fe il)n ermartet.
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£ang|om boljrt |id) bas Jilberne Korn in bos bunfele Biatt bes Recften Ijinein

— ba crfdjallt aus ber IjcranrüAcnben IreibcnDeijr ber t}ornruf bes jagb»

leiters „Büd)|e in Rul) !" Der König (e^t ab. Unb langjam, toie er gefommen,

3iel)t ber jto(3e Sd)aufler in ben 5rieben {eines bunfelen IDalbes 3urücft, nad)«

bem er bic iCreibertDel)r in gemä^tlid)em iErott burd)brod)en Ijat.

Die Sdiü^en treten nun in bie S^irme auf ber anberen Seite bes IDeges,

roäljrenb bie iEreiberroel)r t)erumge3ogen roirb. Der bie 3agb leitenbe ®ber»

/*. JiiHi tgo^.

3unges (EId)NaI6.

förfter fjat ben IRönnern nodjmals eingefdjärft, beim flnblidte oon (Eldjen jeben

£ärm 3U oermeiben. Balb roirb bas Stiegen auf allen Stänben lebijafter. Unb
je^t i}(bt aud) ber König bie Büd){e unb {trecbt auf einem guten alten IDed){eI

3roei Sdjaufler aus einem Irupp mit gutem Doppelfd)u[fc — !ur3 oor bem
oerljängnisDoIlen t^ornrufe. Der eine Sdjaufler trollt mit unbebingt töblidjem

Sd)uf{c rul)ig roeiter, oljne einen £aut ber Klage, ja ol)ne audj nur burd) ein

3u|ammen3ucfeen im Sd)uf[e ben (Empfang ber Kugel 3U bejtätigen. Der anbere

ift fteljen geblieben unb ftarrt auf ben Sdjü^en, ber iljm feine 3toeite Kugel

Säugetiere II. 20
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mcljr 3uroenbcn barf. piö^Iid} fällt er um mie ein Brett, otjne aud) nur nod;

einen Sdjnellcr 3u tun.

ITad) bem Srül)[tüdie, 3U bem nun bic t}örner in bas in Iau[d}igem IDalb«

uerftedse gelegene 5orItl}aus rufen, roirb nod; ein öritter Irieb abgejagt, ber

ein3elnen uom IDeibmannsl)eiI begünftigten Sdiü^en nod) 3U gutem Sd)u|[e

cert)ilft. Dann fdjleppen, U3äi)renb bie 3agbge[ellfd)aft fid) 3um ITtatjle in bie

0berför[terei begibt, bie tEreiber bas EDilb 3u[ammen, um es auf Sd)Ieifen

3ur Stredie 3U bringen, bie oor ber flbfat)rt bes 3a9Öl)errn unb feiner ®ä[te

oerblafen unb be|id)tigt loirb.

Die nTonbfid)eI ftel)t (d)on t)od] am ^immel, als bie IDagen in fteiler

lEaIfal)rl l)inabroncn, oorüber an bem 3U il)rer Red)ten in bunller lEiefe l)inab»

|d)äumenben IDilbbadjc, bem Bal)nl)ofe 3U, auf bem ber Stodtl)oImer 5ug fie

aufnimmt.

Droben im IDalbe ijt bas Sdjroeigen roieber einge3ogen. Unb |tol3, als

fei all ber roiifte Sput einbrucftslos an il)m abgeglitten, läfet ber ftarte

Sd)aufler auf bem ITToore roieber ben Brunftruf erfd)allen burd) bie feierlid)e

Stille ber Uad)t.

Ijod) über il)m 3iel)t ein 5 lug oon Sdjroänen bal)in. 3 l)r ®efieber leudjtet

im ntonbe roie Silberbrünnen. Unb il)r 5 lügelfd)lag raufd)t toie ein I)arfenlieb

aus Uorblanbs fernem l)eimlid)em Königsgarten.

3 n 3 benl)orjt.

Die Prin3en Rubolf unb U)ill)elm toaren geftern mit bem Regierungs*

bampfer in Rufe angetommen unb l)ottcn fid) oon bort mit il)rer Begleitung in

IDagen 3ur ©berförfterei 3benl)orft begeben. Ijeute, am 17 . September, bei

trübem IDetter l)atte fid) Prin3 Rubolf mit bem Sorftmeifter 3U IDagen nad)

Stirroitl) unb oon bort im Kal)ne 3um tjelenaroerber begeben, roo er eine ber

3ti)ifd)en l)ol)en (Erlen bort erri^teten Kan3eln beftieg, um bas nun beginnenbe

(Treiben überfel)en 3U können. Das ^aff ftanb l)od) im Rüdrftau, ber IDeftroinb

peitfd)te bas Röl)rid)t in toilben IDellen unb trieb am ^immel bas ®eroölt in

l)aftenb roed)felnben Bilbern bal)in. Die £itauer fod)t bas toenig an
; fie toaren

an fd)limmeres IDetter geu)öl)nt unb l)atten fid) auf einen quatfd)naffen (Tag

gefaxt gemad)t. Unb bem Prin3en erfd)ien gerabe bies IDetter als bie rid)tige

Stimmung für biefe urige Sanbfdraft unb il)r ftol3es EDilb. Don Öen füll burc^

bas Röl)rid)t unb IDcibengeftrüpp gel)enben (Treibern toar bei bem berrfd)enben

Sturme fein (Ton 3U l)ören, nur ab unb 3U taud)te einer für einen Augenblick

in bem l)oben Unterroud)fe auf, unb ein paar l)albroüd)figc 3ungen fd)lenberten

über bas offene IDeibelanb, roo es nid)ts 3U treiben gab, naebläffig heran, um
bann plöt^lid) auf 5uruf ftcl)en 3U bleiben unb IDel)r 3U bilben. Prin3 Rubolf

oerftanb ol)ne roeitercs : bie (Treiber l)atten IDilb aufgetan. Unter il)m brad)cn
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einige Stüdte im IDei6enge[trüpp fjcrum un6 ein (Eier mit feinen Kälbern natjm

[djUe^Ud) Öen breiten (braben an, um iljn 3U burdjrinnen. Der f)ir[d) mar
offenbar 3urü*gebrod)en. Aber öie H)et)r ftanb über IDinb unberoeglid). Da
l}ielt ber ^irfd) es bod) für geratener, bem Katjlmilbe 3U folgen, unb nai}m ben

(Braben an. Als er im Begriffe ftanb, am anberen Ufer 3U lanben, ert)ielt er

bie erfte Kugel aus ber (EjprePüdjfe. ©l)ne 3U 3eid|nen, trollte er roeiter unb

brad) crft nad) ber britten, gut Blatt fi^enben Kugel 3ufammen. ITtit toilbem

f)aIIol) roaren nun bie Creiber Ijeran, fjieben lange IDeiben ab unb banben biefe

an iljrcn IDur3eIn 3ufommen, fo bafe fie eine Sdjleife bilbeten, auf bie ber

ffirfd) geroäl3t rourbe. (Es roar ein ungeraber Sedjsenber. Kein Wfonbers

junger ^irfd). (Er trug einen breiten 5 I“<llE*art mit langquaftigem ITTittelftüdie

unb t)atte eine feljr ftarfe unb berbe ITtäbne, bie oom (Erleger unb ben iEreibern

mit Red)t beftaunt rourbe. Der tjirfd) toog immerljin feine ad)t Sentner unb

mad)te ben IEreibern nod) Ijarte Arbeit. Htit tjallol) griff alles, roas Arme Ijatte,

in bie EDeiben unb fdjieifte ben in3tDifd)en gelüfteten tjirfd) 3um größten Kal)ne,

in bem er forgfältig oerftaut rourbe, um nad) ber red)t entfernt gelegenen Ober*

förfterei 3benl)orft gebrad)t 3U toerben.

3n3toifd)en l)atte Prin3 Rubolf mit bem Sorftmeifter in einem 3U)eiten

Kal)ne pia§ genommen, unb bie lEreiber folgten in ben übrigen 5<il)r3eug«n

nac^ Sfirroitl) 3U, too ber l)ol)e (Baft im Kruge mit frifc^en Reunaugen unb

(Eierpunfd) beioilltommt rourbe. Diefen (Eierpunfd) ertlärte ber prin3 in fd)er3«

l)after (Entrüftung für eine gebilbete Derfälfd)ung bes tanbesübtid)en EDaffer*

punfd)cs, ber aus Portroein unb Rum bereitet roirb unter forgfältiger Der»

meibung jeben EDaffer3ufa^es, 3umal er ja auf bem EDaffer getrunfen 3U

toerben pflegt. Der luftige EDirt lie& fid) biefe Anfpielung nid)t 3roeimal fagen

unb brad)te nad) brei ERinuten bie perle oon Sfirroitl) bampfenb l)erein „l)ei6,

aber fteif". IRit biefer Anertennung batte ber Prin3 bie ^er3en ber Stirroitber

im Sturme erobert unb unter ^urrabrufen unb (Blüdiroünftben bes gan3en

Dorfes beftieg er ben EDagen, um mit bem 5orftmeifter nod) auf Rebbötfte

birfd)en 3U fahren.

3n3roifd)cn batten bie 5orftauffeber unb fjilfsjäger aus bem Acümenifd)fer

Belaufe unb ben anberen Sd)u^be3irfen bes Reoicres barte Arbeit mit bem

fjirfd)c gehabt, ben fie bem Prin3en EDilt)elm 3ubrüdien roollten. Seit EDod)en

batte er feinen Stanb in ber Räbe bes Sud)sberges auf bem Breb3uller RToore

gehabt. Bei bem berrfd)enben EDinbe hielt ber 5örfler, ber auf feinem EDagen

ben Prin3en führte, unter EDinb auf bem Stirroitber Dertebrsroege, um ab»

3uroarten, ob es ben Berufsgenoffen gelingen roürbe, ben eigenfinnigen unb

in bobeni (Brabe mifetrauif^en ^irfd) auf feinem alten EDe^fel am Su^bsberge

oorbei in ben ljod)roalb 3U brüAcn. Ratürlid) mufete ber EDagen in ent»

fpred)enber (Entfernung abbleiben, um nid)t biefen EDed)feI 3U oerlegen. Der

fjirfd) nahm oon ben langfam oon ber fernen lEilfitcr (Ebauffee her anrüefeenben
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(5rünrödien anfangs nid)t 6ie mini>e|te Kenntnis. (Erft als eine Kugel über if}n

roeg in eine 6er bicfeen Birten am 5u(f)sberge pfiff, (tanb er auf unb fdjichte

fid) an, feitniärts über bas HToor ^in fortjutrollen. Sofort brüchte bie Kette

ber 3äger nad) bort f)inüber unb ucranlafete ben fjirfd) ab3ubiegen unb etroas

unteri)a(b feines E)auptiDed)fe(s bem f^oditoalbe 3U3U3iel)en. Sangfam unb

rul)ig brüditen bie jföger nad), roöljrenb ber Sörfter nunmetjr in unauffälligem

3ottcltrabe auf ben Sdjnittpunft 3uful)r, an bem ber f)irfd) ben IDeg treu3en

mufete. Hn einer ftarten «too ff<J?3i9 Sdjritt biesfeits bes lDed)fels

fprang ber Prtn3 ab unb blieb in "Dediung ftel)n, inbeffen bas 5ul)rn)erf roeiter

rollte. Kaum n>ar es oorüber, als ber f)irf^ angefid]ts ber nad)brüdienben

3öger fid) entfd)loö, ben t)od)U)alb an3unel)men. Kur3 beoor er ben IDeg

überfiel, traf il)n bie erfte, unb el)e er im raumen IDalbe oerfd)tDanb, bie 3tDeite

Kugel, beren (Empfang er l)od)aufbäumenb beftätigte. Als er fid) überfd)lagenb

nieberftür3te, bra(^ er im (Erbboben bie linte Stange feines Sed)senbengeroeil)es

ab, bie alfo fd)on lo&er gefeffen l)atte. Die 3benl)orfter t)irfd)e toerfen oft

fd)on fel)r frül) ab.

3m 3ol)rr 1884, als biefe 3“9^* ftattfanb, toar es nid)t fo einfad), einen

(Eid) 3ur Stredie 3U bringen, als l)eute. Die üblid)en (Ej^preöbüd)fen 11,15 mm
genügten bei ber geringen Durd)fd)lagstraft ber fd)road)en Sd)roar3puluer>

labung oon meiftens nur 3 g nid)t, um bies 3öl)e EDilb unter 3ufammen*

3umerfen. Die ftarten Sabungen, 3 . B. bas englifd)e Kaliber 577, bas 7,5 g
oerfeuerte, roaren in (Europa nid)t üblid). Die baltifd)en 3öger l)atten bal)er

red)t, roenn fie fd)roere Doppelbüd)fen mit fogenannten „Ka^entöpfen“ oon

18 mm Störte ober Doppelflinten für Runbtugeln Kaliber 16 als bie rid)tige

IDaffe gegen (Eid) be3eid)neten. t)eute roirft bie Büd)fe 9,3 mm mit einem

19 g ferneren 11 12 lTTantelgefd)o6 ,
mit 3,5 g Blättd)enpuloer oerfeuert,

ben (Eid) bei £jod)blatlfd)ufe unter unb bei gutem Kammerfd)uffe nad)

tur3er 5 Iucl)t 3ufammen.

Der Dom Prin3en EDill)elm geftrecftte ^irfd) tourbe balb gefunben unb

aufgelaben unb traf roefentlid) frül)er in ber ©berförftcrei ein, als fein Sd)icb«

falsgenoffe oom l^elenaroerber, ber auf bem IDaffcrroege erft nad) Duntel--

l)cit anlangte.

nad)bcm bie Strecke bereitet unb ocrblafen mar, fafe nod) bis fpät in ber

nad)t in ber Sd)eune ber ffiberförfterei ein befd)cibener junger ITTaler, um
beibe l^irjcbe in oerfd)iebenen Stellungen 3U 3eid)nen. Seine Bilbcr l)aben ben

ITamen il)res ITTeifters in3roifd)en in alle (Erbteile getragen.

S krau ja.

€in l)errlid)er Septembermorgen ! £eid)ter Reif bebeckt bie bunte Prad)t

bes tjerbftmalbcs, in bem bu bas melke Blatt 3a Boben fallen l)örft. Aber
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feein Hebel auf Blößen unb IHooren. (Es toirb ein ficgreidjer (Eag ber Sonne

roerben. 5«'"^ Spätfommerfäben fliegen um EDacfeolber unb Kunigunben*

feraut. Die Droffeln flüd)ten l)od) in ben IDipfeln oor bem langen i5uge uon

Brettbroftf)feen, ber je^t oom Bu|d)tDörterf)aufe im (Ctabe über ben holperigen

EDalbtoeg heranfeommt. (Ein fluerf)ahn, ber bereits bas rote £aub ber (E[pen

feoftete, reitet polternb ab. Aber ber Birfef)at)n brüben im IHoorroalbe (ä^t

jid) in [einem tollen Kullern nicht ftören. (Ein Dorjähriger i[t cs. 3n biefem

Srühjahrc hot er umfonft gcrobclt unb gejobelt, auf bem Bal3plahe blühte

ihm feein fjeil in ber Hlinne. (Ein frecher Kerl oon Racfeelhaljn trieb bort

bie t)ähne fort. Unb roo (ich einmal eine Ejenne außerhalb bcs Hladitbcrcichcs

biefes (Brobiancs 3cigte, ba mar (ofort ein alter freier mit tiefblauer Bru(t

3ur Stelle unb jagte ben Schneibcr baoon. 5eeili<h [«tlluQ bie Siebe aud)

in feinem jungen Ejer3en, aber fein IDettgefang feonntc bod| nid|t uor bem

ber alten UTeifter beftehn. Beginnt ber Sen3 aufs neue? Jefjt, ba bie

Birfeen heHgolben unb bie (Efpen blutrot fid} abheben oon ben bunfeeln

5id)len? Die Suft ift fo felar unb feühl toie bamals unb roeeftt in ber Bruft

bes E)ahnes bie feligften (Erinnerungen. (Es feümmert ihn nidjt, bah <<ne

Kette oon 3ögern am Ranbe bcs Ejod}U)albes [idj anftcllt. 3cber oon ihnen

trägt Büdjfe unb fjorn, um bie Schulter bie geflochtene Peitfdje. (Einer

bleibt gan3 nahe bei ihm ftehen, hnnbert Schritte roeiter ber nächfte unb

fo fort. (Einen Rugenblicfe hot ber f}ahn oerfchroiegen. Dann fe^t er micber

ein: Kulufeurru«feurruh*ruhuhu=rutututuh ! Da, hord), toas hollt in [Über»

hellen, reinen unb roeidjen lEönen burcl) ben U)alb? IDie bas anf^roiirt

unb fid) burd) bie Kronen fdjroingt! (Ein alter 3ägcr, bem bies bie liebfte

oon aller RTufife ift, laufd)t bem tjornrufe, niefet inie 3ur Beftätigung,

entfidjert bie Büdffe unb fpridjt leife oor [ich h'n: „Koppel auf!"

Der Sicgelladtsfeopf auf ber oerferüppellen IHoorbirfec meint toohh bafe

ihm biefc One gelten? (Er legt fid) nod) leibenfd)aftlid)cr ins 5eug unb

jobelt in überqucllenber Cuft in ben £)erbftmorgen hinein, toie fd)ön, roie

tuunberfdiön bies Seben fei: ruhuhuuhuh! ruhtuhtuh, feullu-feullufeuruhuhu

I

(Er nerfchtneigt aud) nid)t, als jeht aus bem IDalbe anbere Saute 3U ihm
hcrübcrfd)allen. Die hod)läufigen geflecfeten Brachen hoben gehoben, unb

jaud)3cnb geht bie flüchtige 3agb bahin. Rad) bem Scholle bes (Bcläutes
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jagen fic an Re{) ober I)afe. Peng !
^at itjn |d}on brüben ! „Bocfttot

!"

f)allt es 3U ben Sd)ü^en Ijerüber. Dann Stille rings umljer. Der Birklfal)n

ijat toieber bas IDort in bem feierlid) jd)tDeigenben IDalbe. Uur 3uo)ciIen

ein anfeuernber Ruf bes Rübemannes, ber feine ljunbe roeiter nad) links

fül)rt. Unb bann ber langfam unb einfd)meid)elnb l)inklingenbe alt^kurifdje

Ruf: „Sud)e!"

r^ord), mieber Rübelaut! Das (belauf bes IDilbes ftet)t gut an biefem

klaren RTorgen. Unb roieber gel)t bie 3agb nad) brüben l)inaus. Der gan3e

IDalb kod)t Dom (Beläute ber Rleute. Drei Sdjüffe fallen. Das (Beläute

oerfdjroeigt. tDirb ein fjafe geroefen fein! (Ein £}afell)al)n fli^t um alte

(Eidjen, unb eine Ruerl)enne ftreid)t aufgefd)eud)t mit ärgerlidjem (bocken

über mel)rere Sdjü^en l)in. „Sud)t, fud)t!" bläft toieber unb toieber ber

Rübemann burd) ben l)ol)en IDalb. Durd) fumpfigen (Eidjen« unb Rüfter«

beftanb fül)rt er bie 3agb, über oerftrüppte IDinbbrüdjc baljin, unter beren

IDur3elfpiegeln man {eben Augenblick einen Boren oermuten könnte, bann

toieber in Sd)ilfbrud) unb (Erlenjugenb, tooljin bie 5ö!)rten ftarker (Eld|e

ftel)en. Aber bie Ijoben fid) längft baoon gemadjt, als Ijätten fie Ko^en«

foljlen. (Ein Alttier mit 3toei Kälbern ift burd) einen kleinen IDalbfee geronnen

unb l)at in einem IDeibenljorfte brüben auf bem fdjtoanken RToore Stanb

genommen, tooljin il)m kaum ein tjunb, gefdjtoeige benn ein 3äger folgen

toirb. Unb immer toieber klingt ber anfeuernbe Ruf bes fjornes: „Sud)t,

fud)t !" Da, l)ord) : loeldje Bärenftimme ! Das ift bie alte fdjtoere Ejünbin,

beren Rotljaar fd)on gan3 graugeftidjelt ift. Unb je^t fällt „ITTifdjka" ein,

il)r ftämmiger Altersgenoffe. Da mirb es ernft. 3ubelnb ruft bas f)orn bes

Rübemannes: „t)ab ad)t — (Eid)!"

3e^t krad)t unb praffelt bie 3agb burd) bas Brudjgetoirr. 3n ben

tiefen Baö RTifdjkas unb bas „Pauk, pauk, pauk !" ber alten tjünbin

mifdit fid) bas Itclle, giftige „3iff, jaff
!" ber Ijcrbeiftürmenben anberen

l7unbc ber ITteute. Regungslos ftel)t ber alte 3ägcr am Stamme ber ftarken
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(Eid)c. Aber fein Jjer3 (d)Iägt in (Ent3Üdien biefer toilben lITufib oon ITTeute»

gelöut unö fjörncrfelang entgegen. Das i|t bas „Skrauja", bes baltifd)en

Wägers l}öd)fles IDaibmannsglück ! bridjt ber toilbe £ärm Ijeroor unb

„fjalant, f}a(ant!" roirb ber bejagte dldj berufen. (Ein böfer Sdjäbling ift

es, ben bie ffünbin geI)oben f)at, unb ein Sd)iaumeier ba3u. £inbs trägt er

eine [tumpfiuinklige (5abe(, red]ts einen langen bidten Spieß, an beffen nad;

Dorn geneigter Spiße nodj ber rote £ungcnfd)tDeiß eines niebergeforkelten

nebenbußlers klebt. Der breite Bart unb bie jtarke Htäljne kcnn3ci(bnen

if)n als einen gefäßriidjen Redten. 3n (diroingenbem Sdjtoimmtrabe trollt

er über Knäck()ol3 unb EDinbbrud), burd) Sd)iIfmoraft unb Brud)getr)irr unb

oerfudjt, fid) roci<ben (Erittes baDon3ufteblen. Aber bie ^unbe, bie fid) gierig

an feine 5dl)rte angefogen ßaben unb immer ßißiger anbrängen, ßeßen ii;n

fd)ließlid) in ein faft unburdjbringlidjes (Betoirr oon moofigen 5aHildmmcn
unb Birken=Dürrl)ol3, roo er fid) ftellt. Unberoeglid), mit keiner Rtiene

3udienb, erroartet er bie Angreifer, um mit bem fd)arfen (Beroeif) ober einem

furd)tbaren Sd)Iage ber £dufe {eben, ber il)m 3U nal)e kommt, 3U erlebigen.

Aber bie E)unbe l)alten fid) klug 3urüdt unb geben nur befto loütenber $tanb=

laut, ber in bie Sd)üßen brüben am IDalbe roilbe (Erregung bringt. 3n

langen Säßen eilen bie näd)[tftel)enben Ijerbei, querroeg über l)ol)e Stämme
unb quatfd)enbes Brueß. Der alte (Braubart oom Stamme ber (Eid)e ift

als erftcr ßeran. Aber lange roäßrt es, bis er aus bem Stimmengeroirr ber

balb f)ei(er roinfelnben, halb bumpf £aut gebenben roütenben unb keud)cnben

Bracken bas kur3e prüften bes 3ornigen £}irfd)es erkennt. 3u feßen ift

nid)ts: bort bie lueißen Stämme könnten mol)! bie l)cllfd)immernbcn £üufe

bes fjirfd)es fein ! Aber roo fteßt bas Blatt ? (Enblid) beroegt ber l^irfd)

einen Augenblick ben Kopf, um einen Stoß nad) bem all3u fred) anbrängenben

„RTifd)ka" 3U füßren. Da ßat er bie Kugel ßocßblatt unb brießt mit einem

ein3igen langgebeßnten Stößner unter ber roütenb ißn 3er3aufcnben ITleute

3ufammen. Aber ber alte 3äger ßat fid) feßon ben EDeg 3U bem gefallenen

Recken gebaßnt. Die Peitfd)e treibt bie tjunbe 3urück, unb ßell f^metternb

hünbet ber Ruf „(Eid) tot!" ben IDaibgenoffen bas (Enbe biefer „fliegen«

ben" 3agb:

(Entfcßt ftreid)t ber Birkßaßn ab, als bie 3äger, bureß bas Brud) unb

Dürrßol3 breeßenb ßerbeiftürmen, unb ber Rübemann lockt mit „3ä, 33, 3b
!"

feine t)unbe 3um Koppeln 3ufammen. Die Seßüßen begeben fid), naeßbem

ber (Eid) gelüftet ift unb bie I)unbc genoffen gemaeßt finb, an ißre IDagen.
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„Das nennen mir Skrauja, mein £ieber!“ ruft mit bli^enben Augen

ein alter 3äger feinem jungen ITeffen aus bem Reidje 3U. „IDas (agft bu

nun ba3u?"

„(Es ift Ijerrlid)! 3 d) kann mir keine |tol3ere unb männlid)*fri[d|ere

3agb benken als biefe ! 3 d) oergöttere fie, aber — beim Anberen
!"

„t)aIIo, roiefo benn bas?“

„lilein eigenes Reoier märe mir 3U (djabe bafür! Da lobe idj mir

bie Bir(d), bei ber id) ben £jir|d| fdfiefee, ben id) 3um Abfd)uf[e beftimmt

fjabe, ol)ne Beunrul)igung bes EDalbes burd; laut jagenbe ^unbe, oljne

Derfprengen ber Retje unb Dergrämen ber alten liere unb 41d)kälber."

„Da mögen Sie redjt Fjaben!" antroortete i!)m ber glüdilidje Sdjü^e,

inbem er ben burd) ben Sd)U)ei& bes (Eldjes ge3ogenen <Eid)enbrud) bankenb

Dom tjir(d)fänger bes 3agbl)errn nimmt: „Aber im Baltenlanbe mürben Sie

bie Koppeljagb erft mit bem lebten (Ebelmanne ausrotten können. Unb
|o lange id; nod| bas Skrauja fjöre, roeife id) nid)ts oon Alter unb münfdje

mir nidjts, als noc^ ein paar laufenb ICage roie I)eute
!"

„Proft Roberid) ! Unb barauf foll man 3ebermann 3U trinken geben

!

Rübemann, ,3um 5rü^)fU>*‘ blafen
!" — — —

3 agb mit bem Rufe.

Die Sd)roarm3eit ber (Eld)fliegen l)at begonnen 3ur plage oon RTenfc^

unb IDilb. 3n gan3en U)olken fdjmärmen bie läftigen (Bäfte über bem

meinen Sumpfmoofe unb bem Sitili^nbeljange, ber iljre Brutftatt mar unb

bebecken ben brunftig>roitternben fjir(d) oom (Brinb bis 3um (Beäfter.

Die Ringeltauben [inb auf U)anberfd)aft eingefallen im raumen U)albe

unb (Heben 3U ljunberten auf, fobalb ber ftarte ^irfd) in ber milben (Erregung

ber Brunft bal)erge3ogen !ommt. Aus bem Unterl)ol3e bes Brud)roalbes mar
bie gan3e Uad)t über bas Knadien unb Bredjen 3crtretener Afte unb Jung«
ftömme 3U oerneljmen. Der Alte oom U)albe trieb eifer(üd)tig alle Beiljirfdje

unb fogar bie Kälber oon feinen (Eieren fort unb (ämpfte erbittert mit allen

Rebcnbuljlern. Aber, fobalb ber RTorgen graute, mürbe er l)eimlid), aufs

äugerfte migtrauifd) unb oorfid}tig.

3n biefer Rad)t Ijatte er einen (Begncr abgefämpft, ber nun mit oer«

Ijaltenem Sd)mer3e im U)affer bes U)albfees fafe unb ergebungsooll feinem

(Enbe entgegenfalj. RTit tief gefenftem U)inbfange 30g ber Sieger auf ber

Süljrtc eines anberen l)in, ber nachts fid) Ijerangemagt, aber längft bas IDeite

gefud)t l}atte. Da rief bas IRal)nen eines (Eiercs ben Alten 3urü<k, unb in

milbem Anfturme eilte er Ijerbei, um in F)öd)(tcr Steigerung ber Siebesraferei

mit miel)ernbem Sdjrei oon bem bis baljin fpröben (Eiere Befi§ 3U ergreifen.
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Dann roieber jtöljnte er, bofe es 3itternb über Röfjricfjt unb IDalb burd) ben

flaren Septembermorgen tjinbrang.*) piö^Iidj fuljr ber t}irjd) {jerum unb Der*

fd(tDieg. Dann naljm er ben IDinbfang unb 30g Dor(icf)tig an ber Sdjneife

entlang, bie 3U bem I)od)maIbe tjinauffübrte. Dort tjatte er einen Hon gel)ört,

ber it)m bie £eibenfd)aft Ifeife burd) alle flbern jagte, aber (Erinnerungen an

rud)lojen Derrat erroedite.

3m Dorjat)re roar’s getoefen unb an einem taltcn flaren ITTorgen, roie

I)eute. (Er tämpfte gerabe mit einem mittelftarten ^ir|d)e. Da t)otte it)n ein

(begner b^ruusgeforbert, |o fred), toie er nie einen gel)ört t)utte. €r(t leije

|töt)nenb, bann lauter, [eine (Eiferfud)t aufs l)öd)[te fteigernb. 3ornig roar er

ber f)erausforberung entgegenge3ogen; aber au^ fein lTebenbul)Ier roar ge*

folgt unb fd)reienb über eine Blöfee getrollt. Da fuhren 3roei Bli^e aus bem
DiÄid)t, eine ftintenbe IDolte qualmte auf, unb ber 3el)nenber prellte in Hobes*

flud)t an il)m oorüber, um unmittelbar barauf im IDalbbrud)e 3U nerenben.

Dann (al) er 3roei HTen|d)en an |id) Dorbei auf ber Rotfübrte an ben 3el)nenber
f)erangel)cn, oon benen ber eine eine lange Doppelröl)re aus (Eifen, ber anbere

eine hur3e Röl)re aus Birltenborbe trug. Unb ber gan3e IDalb (tank nad) bem
roiberlid)en Raub3euge. Als fie oorüber roaren, l)atte er fid) leife auf unb

baoon gemad)t.

Dorfid)tig, roie ein lautlofer Schatten 3iebt ber fjirfd) burd) bie Dickung,

in roeitem Bogen um bie Stelle l)erum, roo er ben Sd)rei bes ^erausforberers

gel)ört l)at. Itod) einige le^te leife Sd)ritte — ba f)ot er ben IDinb unb roeife

genug: es ftinlt nad) RTenfd)! IDie er gefommen, fo leife fd)leid)t er baoon.

(Erft als er bas bnlbe Brud) 3ioifd)en fid) unb bas Raub3eug RTenfd) gebrad)t

I)at, ftögt er einen l)eftigen raul)en unb roilben IDarnruf aus: r)oc^d)! Unb
nod)mals: f)od)d)! Da brid)t es oon allen Seiten burd) IDalb unb Röl)rid)t

baoon. Unb ber Brunftpla^ liegt in tiefem Sd)roeigen. Über bie bereiften

IDipfcl ber (Erlen unb 5öl)ren 3iel)t löd)elnb bie RTorgenfonne l)erauf.

„Diesmal roar’s nid)ts !" meint lad)enb ber junge 3ä9 ®r> inbem er bie

Doppelbüd)fe fid)ert unb fd)ultert. Unb ber alte Bufd)roürter 3uckt mit ben

fld)feln. „(Bott l)at’s nid)t geroollt. Barin!"

„Rtit bem alten fjirfd)e roerben roir es feiner nel)men müffcn

!

„IDirb er es feiner mit uns nel)men I 3 ft ein alter Sd)lautopf
!"

„ntad)t nid)ts! IDir roerben il)n fd)on roieberfel)en
!“

Rn ben näd)ften beiben Hagen jagte ber junge Baron in einem onberen

IDalbteile. Als ber Abenb bes brüten Hages l)erauf3og, ftanb er mit bem Bufd)*

*) Der Sdjtci 6cs fflcfjliirldjcs i|t Icidit 3U bc|d;r(ibcn. ITIan jtcllt jid) einen

|eehranhen 3ed;er not, bet aus ber tiefften Siefe jeines 3nncren ijeraus tpürgt, bog ber

Caterncnpfabl siticrt, unb babei jlöf)nt: U—uod|! U—ö! So hlingt es; abet oiel

lauter ! 5um flnrei 3cn bes i7 ir|d;es al]mt man |clb|toerftänbIid) ben Zon eines

Sd|ncibers nadj, bet [dimädjet unb Ijeller hlingt: 00—al)! D. Oetf.
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roärtcr an einer alten Doppelerle unter U)inb oon bem Brunftpla^e, roo er

neulid) ben [tarfen Ijir[d| oergrämt l)atte. 3um £ocften toollte cs nidjt tommcn.
SutDcilen traten (Eldje naljc an bie Sdjneifc f)eran, bie iljn oon bem Brunft»

pla^ trennte. <Er Ijörte bas Iläglidjc Sd)mälen fortgejagter Kälber, bas

Bredjen im Unteri)ol3c unb oerI)aItenc Sdireie ber ^ir(d)e. Aber ber tfaupt»

t)ir(d) fdjien md)t babei 3U fein. Sdjachernb unb 3toitjd)ernb 3ogen Droffcln über

if)n f)in unb in ben IDipfci einer breitäftigen Kiefer fdjmang fief; ein Birf»

f)af)n ein.

Da 30g bas IDilb, anftatt auf bie Sd)nei|e f)craus3utrcten, gegen ben IDinb

roalbeinroärts, unb bie Sdjreie tönten immer ferner, bunticn Untenrufen

äl)n[i(f).

„Soige mir," flüftcrtc ber Baron bem alten Bufdjroärter 3U, „unb bleibe

brüben fünf3ig Sdjritte fjintcr mir 3urüdi ! IDenn icb jtef)en bleibe, roarte ein

IDci[d)en ! Dann locfee, toas bu fannft
!“

üorfidjtig lugten beibc bie Sdjneife ab. Alles frei. Kein tfirfd) in ber

Uät)e. AIfo tjinüber! Da toar ber 5*^tbobcn oom rtad}mittage: Alles

3ertrampelt, Söfjrte über SöflAe, (tintenbe Brunftgruben, £o[ung, Sdjnitt«

fjaare unb S^toci^. Unb bod) bie gan3e ®e[ellfd)aft oerfdjujunben loie fort«

gcblafen. „U — ood) !" tönte es oon toeit brüben herüber. Dort hinter bem
UToraffe roar eine Dichung unb hinter biefer lidjterer nTi((f)toaIb, in bem 3ur

5rül)jal)rs3cit bie Birfl)äl)ne bal3ten. Dermutlid) mürben bort je^t bie (Eldje

|tel)cn. Aber bas Büd)feniid)t fd)roanb bereits unb roid) bem Utonblidjte. Um
unter U)inb 3U bleiben, 30g fi^ ber Baron ctroas lints unb ging bann, fort«

gefegt Aftc bredjenb, |d)arf heran. Als er um bie Didtung hcrumbirfdite, hörte

er rechts oon (id) brinnen heftiges Knacken. (Er blieb baher [tehen unb hob
bie ffanb. Der Alte rou|5tc (d)on Befdjeib unb mar nodj mcitcr nad) linfs

herumgefd)Iid)en, um hinter ben Iferrn 3U fommen. Auf ben erften £odcruf

erfolgte teinc Antmort. Aber bas Bredjen mar oerftummt. Über ben IDciben

unb Birten jenfeits ber Dickung flimmerte fdjon bas bleiche UTonblidjt. 3efet

30g ein Hier bort hinaus. Aber oon bem t)irfchc feine Spur, fein (Eon. (Blcid)«

oiel, ber Alte mufete, unb ber 3öger muhte aud): er tommt! Uad) einem

IDeilchen ein neuer, biesmal leibenfchaftlidjerer Ruf aus bem Birtenhorne.

Als Antmort tarn, nid)t aus ber Dickung, fonbern aus ber Birfenjugenb ein

nicht gcrabc ferner bumpf3itternber Sdjrei. Dorfid)tig hob ber 3öger bie

Büchfe. Der Alte aber hotte fid; mieber, Afte bred)enb, nad) rechts hin ge«

fd)lid)en, um ben 3öger 3mifcl)en fid) unb ben r)irfd) 3U bringen. Uod) ein

paar leife £ockrufe. Dann lieh bas burd)bringenbe £icbesmiel)crn ertönen,

bas fid) milb über RToor unb Birten hinfd)mang. Da blieb alles ftill ringsum.

Die fernerftehenben f)irfd)c oerftummten unb ber f)eraus3iehenbc oerfchmieg.

Dem 3ögcr fd)lug bas l)er3 bis in bie fialsaber hinein. Aber mic ein Stein«

bilb ftanb er unb bohrte feine Blicke in bas oer3itternbe bleiche Bilb oon
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CDeißen Birten unö roeifeerem ITTonblidjtc ijinein. Da 30g ein lautlofer ge«

|peniti(d)er Sdjatten fjeran; langjom ioud)s er aus 6em ijoljen Unterroudjle

ijeraus, bleid) unb gei|terl)aft, als {cfjtDebe ober fließe er ijeran. ITöfjcr tarn

er unb näfjer, ofjne bafe ein fljtdien tnadite, ein £aut jid) rüljrte. Um fein fjaupt

ffoö cs u)ic bie roeiten tDci^cn 5 <Ui<t)f eines Urrocltgreifes, unb aus roilbcn

tü&ifdjen £icf)tcrn fprüijte es toie Bafilisfcnijafe. Uur 3roan3ig unb bann nur

fünf3el)n Sd)ritte trennten ben gefpcn(ti[d)en Riefen nod) oon bem Sdjü^en.

Da hob er bas fjaupt. Der Kcfjlfadi fd)tDolI an, aus ber liefe rang fidj ein

Don 5orn unb £eibenfd)aft 3ittcrnber Sdjrei los, ber ben IDalb erbeben madjtc

— unb im Bli^e bes Sdjuffes, beffen Knall er nid)t mcljr l)örte, bäumte ber

fd)tDere Sdjaufler l)od)auf, um nicbcr3ubred)en unb feinen SdjncIIer, feinen

Stöl)ncr unb fein Rödjeln mcljr 3U tun.

flis bie Ul)r oom lEurme bes fernen Kirdjlcins 3efjn fd}lug, mürbe in bem

Parte twr ber Ijoljen 5rcitrcppe bes Sdjloffes beim £ic^te bes RTonbes unb

aufgcftelltcn 5aÄcln ber auf frifd)cn lEannen3a)cigcn gebettete Redie oon bem

$d)Iofel>errn befidjtigt, unb ber oon IDcibmannsfjeil beglüdite Reffe nal)m bie

®lüditDünfd)c ber Damen entgegen.

Dann trat alles, toas eine Büdjfe füljrte, an; unb nadj altbaltifd)em

Braudje bröljntc eine Saloc über ben alten ftarten Sdjauflcr Ijin, ben fie als

ben „Riten oom IDalbe" getannt Ijatten.

*

*

RTöge bie 5cit nod) ferne fein, ba ber ftol3e (Eid) nur nod) ausgeftopft in

RTufeen berounbert locrbcn fann ! (Erinnerungen ber Dor3eit umtlingen if)n,

an feine tro^ige urige (Erfd)cinung tnUpft unfterblid)e 3u9^nb unoerlierbare

l7offnungen auf eine tatcnfrol)e Sufunft.

flnmerhung; Die 5rciQufnaI)mcn non omeritiom((iien (Eldjcn ou) Seite 192 ff.

rül)ren oon öem öen Cejern bet „Cebensbtlber" beffens behonnten Ifetm Rabcli)ffe
ttugmore l)cr. infolge eines leibet ctjt nod) Dtudt bes etjten Bogens bemetbten

Detfeljens ift bie Angabe bes TTamens untet ben Bilbctn iintetblieben.

Bet ^etausgebet.
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PreufeiJcfie ®Id)e cin|t un6 je^t.

(Sabdgeiiieili eines alten 3benI)orjte[ KrQppeleId)es, gc|d)onen 1905,

im Beginne bet Bb|d)ugtefOTm.

£e4tjSI)eiger Sd)aufelabn)urf eines {tarlten nod) lebenben (£ld]es im 3benl)or|ter Reoier.
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Der 5^IÖI)afc.

Don fjermann £öns.

Ijalb Don ITorben, Ijalb oon IDeften fegt ber Sturm über bas £anb.

Die gan3e lange Had)t i[t er im (Bange getoefen unb f)at ben Sdjnee über

bas (Befilbe geroirbelt.

(Be|tern fai) man nod> braune Bradjen, grüne Saaten, gelbe Raine,

fd)ujar3e Bäume, bunble IDäIbcr; tjeute ift alles roeit unb breit toeife.

Dreimal oerfudjte bie Sonne, l)erDor3ubommen, aber (ie gab es |d)Iieö»

lid} auf unb oerfdjiDinbet im Sd)neegetoirbcI. Aber roas fie niefjt 3uroege

brad)te, bringt ber IRonb fertig. 3 äl) brid)t er burd} bie tDolften unb ba

klappt ber Sturm 3u[ammen unb oerfd)U)inbet irgenbroo. Die £uft ftet)t (tili;

nod> ein3clne ^>flnn f)at ber Sdfneefall aufgeljört unb aus

einem Kran3e meiner IDoIken ladjt ber IRonb in bie loeifee Stille Ijinein.

Allerlei £eben, bas bie Radjt liebt, beginnt (id; 3U rül)ren. 3m IDalbe

Beult ber Kau3, (Enten klingeln nad; bem 5 IhI(« B>n> RebBaljn lockt.

Aus bem IDeibengeljege tritt ein fd)U)ar3er Schatten Ijeroor, reckt einen langen

l)als, beroegt lange £aufd)er unb tritt in bas folgen nod) oier

(d)U)ar3e Statten. (Ein Sprung Rel)c ift es, ber je^t langfam burdj ben

tiefen Sdjnee über bas Rnter ber Brücke fdjlüpft etroas IDeifees

Beroor, föBrt Bin unb Ber. toirb kur3, mirb lang, mad)t einen Sa§, es quiel(d)t,

unb fd)on ift bas fjcrmelin mit ber IRaus unter bem Brombeerbufdje Der»

fdjcDunben.

An ber StroBbieme Dor bem Dorfe rafd)elt es; ber fdjnuppert

bort Binter ben Rtäufen Ber. Set^t macBt er ein Rtänndjen unb nun oer»

fd)tDinbct er fdjleunigft, benn Dom Dorfe naBen Sdjritte. £angfam nöBem
fi^ 3U)ei menfcBlidje Beine. Don bem RTanne felber ift nidjts 3U feBen, benn

er Bol über ben RTantel ein reines ffemb ge3ogen unb eine 5rauennad)tmü^e

um ben Kopf gebunben. Dor ber Dieme liegt ein gro&er Stein. Don bem

fegt ber IRann ben Sdjnee fort, legt einen 3ufammengefalteten Sack barauf

unb fe^t fid) bann fo Ijin, ba& er bas Stück 5utterkoBl im Auge B<il- <Er

fd)raubt non feinem Stocke bie Sroinge ab, fd)raubt an bas anbere (Enbe einen

Kolben, es knackt leife, unb bann legt ber IRann bie gelabene, gefpannte

IDilbbiebsflinte über feine Knie, raucBt langfam unb läßt feine Augen runb

umBcr geBen.
Säugetiere 11. doptfrig^t 1910, R. Poigtlänbcrs Perlag in £cip3ig. 21
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(Eine gan3e IDeilc Ijocftt er fo öa, bann nimmt er langfam bas Sd)ieö=

eifen 3ur £}anb. Dort oben am f}üge[ taud)t ein fd)U)ar3er ouf.

halb lang, balb hur3 ift, bann regungslos oerljarrt unb je^t näljer kommt.

(Ein t)a|e i(t es; riefig lieljt er auf ber roeißen 5fäd)e aus. Bis auf fünf3ig

Sdjritle rückt er Ijeran, mad)t bann ein inänncf)en, roittert unb äugt, unb

bann Ijoppelt er langfam auf ben KoI)I los. Dicf)t baoor rid)tet er fid)

nod) einmal auf unb fidjert, benn fo leife aud) ber IDilbbieb bie IDaffe

un ben Kopf 30g, ber Ijafe oernaljm es bod). Aber elje bafj er menben

bann, knallt es unb ber l^afe fällt um, madjt nod} einen Sprung, |d)lägt

nod} einige lUale mit ben Cäufen unb oerenbet.

Der IDilbbieb jtel}t auf, l}olt ben l}afen, fe^t fid} toieber unb legt fid}

bie Beute über bie 5 üfee. llun kann er es nod} beffer ausl}alten, benn ber

t}afc ift toarm. (Eief im Selige fl'Ö^ toieber ein Ijafe l}in, l}inter il}m l}oppeIt

langfam ein anberer, aber fie nel}men nid}t ben Ü3 ed}fel nad} bem Kol}lftü(ke.

(Ein oierter £}afe kommt bem IDilberer fo plöftlid} oon l}alblinks, ba& er

eine baftige Beroegung macht, unb cl}c er bie 5 lintf “n ber Backe bat, ift

ber t}afe febon roeit loeg. (Enblid} rüciU toieber einer näher, aber fo baf^'G-

bafj ber lUann 311 eilig febiefjen muß; ber l}nfe überfd}lägt fid}, rappelt fid}

auf unb oerfcbioinbet, cbe ber lltann ibn einbolen kann. Brummig gebt ber

IDilberer ab.
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E^ofc im Coger.

(Es fdjiägt 3cl}n UFjr. Die lebten Stimmen im Dorfe oerklingen, öie

Senfter roeröen bunkel. 3n Öen t)öfen [treidit bie Sdjleiereule umijer unb

jagt auf Ratten. 3n allen (Bärten fli^t es l)in unb roieber; oom EDalbe unb
aus öem kommen bie fjafen angerückt unb äfen fid) an bem fteif ge«

frorenen Koljl unb benagen bie Rinbe öer ©bftbdume. EDo ein £oc^ im

tSaune ift, too eine Ifecke unbid)t ift, ba fd)Iüpfen fie burd); fd}Iägt ein ^unb
an, klappt eine (Cür, ba ftieben fie baoon, aber in einer Stunbe jinb fie roieber

öa, öenn im I'fgl öer $d|nee 3roei 5>*6 Saat unb im

EDaibe ift au^ roeiter nid)ts 3U finöen, als bürre (Brasblätter unb l)art«

gefrorenes (Beftrüpp. So müffen fie 3um Koljl. Aber gefrorener Koljl taugt

für ben Ifafen nid)ts; meljr als einer bekommt bie Rul)r.

EDenn es bem ffafen fd)led)t gel)t, fo Ijat es öer gut. Der eine,

ben ber IDilbbieb bei öer Dieme oerfagte, fdjnürte eine Stunbe fpäter roieber

nad) bem Dorfe 3U unb fteckte feine Rafe in jebe Reljfäljrte unb jebe ffafen«

Ipur, unb plöt3lid) roirb er eiliger, öenn bie Spur, bie er jetjt antrifft, unb

bie üom Dorfe nad) bem R)eibenget)ege fteljt, roeift frifdjcn Sd)roeife auf.

21 *
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Ijaie.

3m Cager. i Vmr/M«.

5Iücf}tig trabt 6er SutJ)s unter bem IDinbe neben ber hranhen Spur Ijer,

aber je näljer er an bie IDeiben hommt, um [o langfamer roirb er, unb je^t,

ba er bid)t baran i[t, beginnt er 3u |d)Ieid)en unb madjt bann t}alt. Sorgfam

prüft er bie £uft, unb bann fdjiebt er fid) in bas Dichid)t l)inein. 3mmer
näher gelangt er an bie toarme fjafenroitterung. Aber fo leil'e er aud) i(t,

ber l)afe uernimmt ihn bod), mit einem Safte, fo gut er es nod) oermag,

fäftrt er aus bem £ager unb (auft über bas 5elb. Der 5ud)s jagt iljm nadj;

er hat nur eben in bas IDunbbett hineingerod)en unb meift, baft ber fjafe

Diel 3U hranh ift, um roeit 3U hommen, unb (a jagt er ihn parforce mit

hellem r7al[e; breimal gelingt es bem ^afen, einen Jjahen 3U fdjlagen unb

ben Sud)s bei (id) oorbeifaufen 3U laffen, beim oierten ITTale faftt ihn ber

Räuber am Rüdien unb jämmerlidj huHl über bas ftillc S^b bie fd)neibcnbe

(lobeshlage.

Um ntitternacht fahren bie fjafen, bie an bem 5utterhohl fiftcn, loie

loilb baoon; h'uter ber Dieme h^r 30g ihnen bie Idjarfe UJitterung eines

5ud)fes in bie Hafen. (Es ift ein alter Rübe mit grau bereiftem Balge. Die

halbe £unte fehlt ihm; er lieft fie in einem Scftroancnhalfe, unb er laftmt,

benn einen l)interlauf ocrlor er bei einer iCreibjagb. Über bümmer lourbe

er baoon nid)t. (Er ift im 5rlbe herumgeftrichcn unb hol gemauft, unb erft

jeftt, ba es im Dorfe totenftill ift, magt er fid) h^ran. So manches tfuhn

holte er hier fort, unb mehr als eine Hafte rift er h*rr. Unter bem IDinbe

fd)leid)t er an ben öäunen entlang. 3eftt oerftofft er, benn er hört es hrf*'9

fd)arren unb ftrampeln, unb jeftt quäkt es einmal auf. £angfam, fid) möglid)ft
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SelöJjaje.

im Sd)atten Ijaltenö, pür(djt |id) ber ijeran. Dort, roo bic £ücfee im

5aun ift, 3ucftt etroas Sd)ujar3es I)in unb tjer. 3mmer näijcr brücftt jid)

ber unb je^t fa^t er 3U, rei^t einige lUate Ijeftig, bafe ber Sd)nee

Don ber t^eche ftiebt, unb bann flüdjtet er, ben ^afen am (Benidt neben (id)

i)erfd)leifenb, in bas Sel^> Ifinein. IDenn ber IDilbbieb morgen frül) feine

^afenfdjlingen nadjfieljt, roirb er finben, ba^ er 3U fpät aufgeftanben ift.

Die Süd)fe Ijaben es gut je^t. (Ein britter, ber in ber 5i<5)i^ubidmng

geftecbt tjatte, bummelte gegen HTorgcn burd) bas 5^1*^ eräugt einen

Isafen, ber langfam über ben Sdjnee l)oppelt. Der Sud)s finbt in ben Schnee

tjinein. Diel Dertrauen Ijat er nidjt, benn er roeife, ein gefunber fjafe läfet

alle 5ü<i)f« Ijinter fid;, aber biefer ba, fo fd)eint es il)m, ift

fonberbar in feinen Beroegungen, mad)t fo oiele Paufcn, fdjeint 3U fd)tDanben,

unb je^t ift er gefallen, rafft fid) aber auf unb fjoppelt meiter. 3c^t ift

er nid)t meljr roeit. (Er ift Itrank. Der Balg ift kraus, bie EDeidjcn finb

tief, ber RüAen ift fdjmal, bie Keulen fteljen roeit ab unb bie £öffel liegen

an. Der Su<^s läßt il)n oorbei unb fd)leid)t bann l)interljer, jebesmal fid)

buckenb, roenn ber t)afe Efalt mad)t, unb roeiterfd)leid)enb, roenn er fort»

l)oppelt. 3et?t fd)lägt ber Jfofe einen I^aken unb nod) einen, mad)t einen

EDibergang, fdjlägt nod) einen Efaken, unb nun fd)arrt er fid) ein £ager.

Da ift ber Sud)s aud) über il)m unb roieber klingt bie lobesklage über

bas fülle

£angfam f)ellt es fid) auf. Donnernb unb polternb rollt ber 5rül)3ug

l)eran unb l)eult in ben Btorgen l)inein. (Er bringt bem Dorfe Befud).

Dreißig 3äger unb 3el)n I)unbe fteigen l)eraus unb gel)en 3ur EDirtfd)aft.
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Campe« flüd^tig. Derf(^tebene niomente.

I

Dort roarlcn {djon 6ie breifeig (Treiber. Sdjnell roirb gefrütjifücht, unb bann

get)t es t)inaus. Ilad] 3roei Seiten gei}en bie Säger f}in, unb 3ioi|d)en je

3CDci Sägern gef}t ein (Treiber. (Ein großer fjalbhreis oon lUenj^en, bejjen

(Enben (id) immer mefjr nätjern, bemegt (icfj über bas t^ier unb ba

fäl}rt ein f}a|e aus bem Säger, aber hein $d)ug fällt. Die beiben (Enben

bes fjalbhreifes Ijaben (id) genäi)crt; ber Ke(fel ift ge[d)Io[[en. (Ein I)orn

ertönt unb Säger unb (Treiber rüdien auf ben Hlittelpunkt bes Keffels 3u;

.1/. Al-*,-. iflkt-n, Fruhiint; «. tgug.

Campe, flüd]tig. Der|d;ie^cne Utomcnle.
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laut er|d)alU bas troAene (Bcräufd) ber Klappern in ber klaren IDinter»

luft. (Ein gelblidjer 5Icdt tauefjt in bem Ke(fel auf unb ftiebt baoon, i)ier

toieber einer unb ba nod) einer. Jin Sd)ufe fällt, ein 3tDciter, britter, uierter,

I)üben unb brüben knallt es. 3mmer meljr gelbe taudjcn auf bem
in ber Sonne funkelnben Sdjnce auf, faljren l)in unb l)er, madjen einen

Sprung unb fallen um, ober rollen plö^lid) oorn Ijerübcr, fid) breimal

übcrfdjlagenb, ober fpringen toicber auf unb [djleppen fid) mül)fam l)in.

3mmer (djneller fallen bie Sd)ü|fe, immer enger mirb ber Keffel, immer
mcl)r Isafen taud)cn auf. Da erklingt bas ^orn roicber. Die Sdjüöen bleiben

ftel)en unb brcl)en fid) um, unb bie lEreiber rücken allein oor unb jagen bie

tjafen aus bem Keffel. (Es knallt unb knallt unb knallt. Unb toielwr klingt

bas fjorn. Der Keffel ift leer. Dreiunbfed)3ig tjafen fc^leppcn bie (Treiber

l)erbei unb ftrecken fie oor bem 3agbpäd)ter. Über ad)t3ig Ijafen loaren im

Keffel; an 3roan3ig f)aben il)re Bälge gerettet.

Die 3äger oerf(i)tDinben l)inter bem tjügel. (Es follen nod) 3roei Keffel»

unb ein üorlegetreiben gemad)t roerben. (Ein Ceiterroagen knarrt I)eran,

nimmt bie Strecke auf unb knarrt l)inter ben 3ägern l)er. Der reine mei^e

S^nee ift 3ertreten unb 3era)ül)lt, ift oon fjafenfpuren unb Sd)roten 3ernarbt,

mit Sd)U)eiö befleckt unb mit ben bunten patronenl)ülfen gemuftert. Der

IDagen Derfd)roinbct; ba klingt raul)es Kräd)3en l)eran. (Eine lTebelkräl)e

ftreid)t über bas f)dlt Uac^fud)e. (tief unten im 5 clöe, too ber

t)alboerfd)neite Sd)lel)bufd) neben bem (Braben ftel)t, quarrt bie Kräl)e laut

auf unb ftö^t nieber. Aus einer Sd)neeroolke t)erausfal)renb ftiebt ein tjafe •

über ben Sd)nee. Über il)m fd)Ujebt, gellenb kräd)3enb, bie Kräbe. (Eine

3toeite fliegt b^rbei, eine britte unb oierte, unb je^t teilen fie fid) in bie

Urbeit. Drei ftreid)en eilig ooraus, über ben ^afen binmeg, aber bie oierte

ftid)t b^rnieber unb trifft mit bem fpi^en Schnabel ben Kopf bes tjafen,

ber fief) mit aller Kraft, benn fein linker fjinterlauf ift abgefd)offen, nad)

bem ^ol3e b'i 3“ retten fud)t. Aber bis babin ift es nod) toeit. EDieber

ftöfet eine Kräbe nieber unb trifft ibn mit bem Sd)nabel, unb bie anberen

fliegen ooraus unb toarten, bis ber fjafe unter ihnen ift, unb bann fährt

roieber eine nieber unb oerfe^t ihm einen Stofe, unb fo gefet es loeiter, bis

er erft einmal, bann nod) einmal ftraud)elt unb fd)liefelid) fifeen bleibt. (Er

ift blinb; feine beiben Sichter finb oon ben oielen Sd)nabelftöfeen 3ugequollen.

llod) einmal rafft er fiel) auf unb boppeü mübfelig roeiter, unb fällt bei

ber näd)ften Sd)neeiDel)e b>n. Aber noch einmal unb abermals Dcrfud)t er

3U flüchten, aber bann ift es aus mit ihm; er bleibt liegen unb oerfebroinbet

unter bem (Beflatter ber fd)toar3en 5'ttid)e, unb gellenb klingt fein iEobes»

quäken in ben IDalb. ITTit (5 e3ank unb (Befd)impf pflücken bie Krähen an

ihm umher, eine ber anberen keinen Biffen gönnenb. Unb fo geht es nod)

brei l)afen, bie anjd)cinenb gefunb aus bem Keffel kamen, unb einen, ber
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eben Derenbet ift, finbet ber Buffarb oor bem J}ol3e liegen unb hröpft |id)

baran ooU bis 3um Plagen, unb 3roei finben bes Uad)ts bie “"b

einen, ber mit 3er[d)of(enen Keulen fid) unter bie Brüche ftechte, reißt ber

3 Itis, unb einen anberen, ber in bas ^013 entham mit 3erfeßten IDeidjen,

ben bc[d)Ieicbt ber Baummarber, unb einen anberen greift am anberen

morgen ein ^unb, ber feinen l^errn in bas 5db begleitet. Aber 3U)eii)unbert«

Dicr3ig nehmen bie 3äger mit naef) ber Stabt.

(Es ift red)t ftill geroorben in ber 3agb. nidjt ßalb |o oiele Ifafenfpuren

führen mel)r 3U ben Koßigärten bes Dorfes unb ber ©rtsmilbbieb muß oft

oergeblicß huren, bis er einen Isafen umlegt, unb [eine Sci)Iingen in ben
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Campe, iiiät)reni> 6er (EIbüber|d)n)emmung.

Rechen jinö oft leer, flbtr roenn es kein alfju fdjledjtes

öann roirö es im näd;|ten tjerbfte öod| roieber genug trafen geben, ob[cf)on

5er 3ag5päd)ter notf) einige ITTale mieber kam unb fic^ einen Küd}en{)afen

auf ber Suije oor bem ^unbe fdjoß. Denn feit bem großen Sdjneefturm

blieb bas tDetter gut, unb je^t, loo ber 3anuar 3U (Enbe gei)t, finb bie

f)a[en eifrig babei, bafür 3U forgen, ba& if|r ®e|d|le(f)t erfjalten bleibt. Die

ntorgenfonne fdjeint fo (djön marm in ben EDalb. Alle UTeifen pfeifen, ber
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Dompfaff lodtt, öcr J)ä{)er quarrt, &ic Krätjcn ftcdicn jid), 4id)feat5cn klettern

Don fljt 3U flft, über 6en Sdjnee [pringen bie IDatbmäufe unb bie Rebe jiefjen

im raumen {7013c uml)cr unb plä^cn nad) ITTaft. Die alte Ricke Ijebt ben

Kopf unb äugt nad; bem Stangenortc, benn bort bridjt unb rafdjelt cs,

unb i{)rc beiben Ki^c madjen cs iljr nad}. din f^afc taud)t auf, l)oppcIt

l}od)läufig auf bie £id)tung, fid)crt, l}oppcIt roeitcr, fdl}arrt ben $d}ncc fort,

mümmelt l)albn)clkes tBras, unb läßt fid) non ber Sonne bcfd)eincn. 3e^t

rid}tet er fid) !}od) auf unb äugt nad) ben Rcl)en l)in, unb bann äft er

fid) iDcitcr. Hod) einmal mad)t er einen Kegel unb äugt nad) bem Stangen^

orte 3urü(k. Da taud)t nod) ein l7afe auf, ber, bie Rafe am Boben, eilig

auf ber Spur bes erften Isafen angerüebt kommt. (Es ift bies ein Rammler,

ber bie ffäfin fd)on feit 3U)ci Stunben treibt. Die {)äfin l)oppclt rociter,

3U3ifd)cn ber Ricke unb ben Kigcn l)inburd) unb in bas Rltl)ol3 l)inein.

Der Rammler bleibt auf il)rer Spur; eilig l)oppelt er f)inter il)r l)er, immer

bie Rafe über bem Boben, unb in feinem £iebeskoller gen)af)rt er bie Rcl)c

erft, als er bid)t cor ber Ricke anlangt unb biefe ärgerlid) aufftampft.

Aber unbekümmert l)oppelt er mcitcr. 3m Stangenorte crfd)cint ein britter

^afe unb l)ält bie Spur bes 3tDcitcn. 3eöt l)at ber erfte Rammler bie l7äfin

oor fid). (Eilig rückt er il)r nal)e, aber fie tDcid)t im Bogen aus unb ftögt

auf ben 3U)eiten Rammler, ber il)r fo l)cftig 3U £eibe gel)t, baf5 il)r bie

n)ollc Don ben Keulen fliegt. Sd)on ift aber ber erfte Rammler bei il)m unb

backpfeift il)n, bafe f7aar fliegt. (Eine gan3c R)cile gel)t ber fonbcrbarc

5roeikampf oor fid), bem bie Rel)e mit langen {fälfen 3uäugen, unb bann

befinnen fid) bie beiben Kämpen, ba& fie nid)t ausgc3ogcn, um fid) Sd)marrcn

3u l)olen, fonbern aus einem oicl angcnel)mcren (Brunbe, unb beibc l)aftcn

l)in unb l)cr, bis fie bie Spur ber ^äfin roicber in ber Rafe l)aben, unb

3cl)n Sd)rittc l)intcreinanber fud)cn fie barauf entlang, über ben Kal)lid)lag,

burd) bie Dickung, 3urüdi 3um flltl)oi3e, in bie Bud)cniugcnb l)inein, roicber

l)craus unb in bas Dort macl)cn fie beibe Kegel, benn im S^Jöc treibt

ein britter Rammler il)re ^äfin. 5ünf IRinuten fpäter ift ein !Ean3quartctt

im (Bange. Dorn flüd)tet bie r7äfin, l)inter il)r brein bie brei Rammler. Balb

l)at fie biefer am IDickcl, balb kriegt fie ber 3U faffen, unb toenn fid) bie 3roci

oenuadieln, bann mufj fie fid) bes brüten eru)cl)ren. (Es l)ilft il]r nid)ts,

ba^ fie fid) in bas I70I3 flüd)tet, fie loirb bie brei nid)t los, unb cs ift fd)on

längft IRittag, als ber Spi^ bes Bauern, ber fid) fein {7013 bcfal), fie aus»

cinanberjagt unb bie arme Ifäfin mit l)alb kal)lgckrat3tcn Keulen fid) ein

£agcr fud)cn kann.

Dier n)od)cn fpäter mad)t fid) bie Sa^l)cifin uiel bd ber großen, ocr»

geffenen, mit 3ugeu)cl)ten Reifigiocllc 311 fd)affen, bie oon

ber einen Seite burd) ben flb3ugsgrabcn, oon ber anberen burd) einen

mächtigen Rlcißbornbufd) gut oerficbert ift. (Ein 3aunkönig, ber bort 3U
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Campe, n>ät)reni) ber (E(bfibcrfd)memmun9, frijd] aus bem D)a|fer, nag unb frtetenb.

|d)Iafen pflegt, fdjiägt jcöcsinal großen Cärm, rocnn bie alte l^äfin bort

Ijerumhrebft, aber fd)ltefelicf) getDöl)nt er fidj baran. Aber als er plötjlid)

bei ber Spinnenjagb nier kleine mollige lEiere bort Ijerumhrabbeln ficljt,

ba lärmt er mieber ganj geroaltig, (o fcljr, ba& eine Krdlje, bie oben in

ber Kiefer fi^t, einen langen I^als madjt unb oon flft 3U flft l)üpft, bis

fie über bem Dornbufd)e fteljt. Sie breljt ben Kopf nad| red)ts, fie brel)t

il}n nad; linhs, fie renkt fid) halb ben tfals aus, aber fie [iel}t ba unten

toirklid} keine IlTaus, unb fie mei^, menn ber 3aunkönig 3etert, bann ift

ba irgenb etmas nid)t in (Drbnung. lUit einem ITTale fieljt fie, ba& fid) ba

ein braunes, fdjmales Blatt fo abfonberlid) beroegt, unb fdjärfer fpäl)t fie

l)inab. Unb bann bemerkt fie einen ped)fd)tDar3en, glän3enben Punkt unb

fie erkennt ein 3ungl)äsd)en. 3m näd)ften Augenblick ift fie babei unb l)acht

barauf los. 3ämmerlid) quiet[d)t ber Kleine, fo fd)rill, bafe feine UTutter,

bie ein l)albes t7unbert Sd)rittc rociter an einem flfte nagt, roie ein Un»

gemitter angepollert kommt, fo baß bie Kräl)e gar nid)t fo fd)nell aus-

t»eid)en kann. t)ogelbid)t fallen bie Riebe ber erboften ^äfin auf bie auf
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öem Rüdten licgcnbe Kräfje, bis es 6ie|er cnblid) gelingt, arg serfdiunben

unb mit bös 3erkniditen 5'Rid)fcbern, Ios3ukommen.

Der alle fjafe t)ot oiele 5**n^*e, ber junge nod) einmal fo uiele. Da
jinb ffud)s unb ITTarber unb Dadjs unb 3 (tis unb IDiefel, finb tjabidjt unb

Sperber unb tDaIbkau3 unb Bu([arb unb Stord) unb Krälje unb (Ilfter, ba

[inb jtromernbe Köter unb ftroldjenbe Ka^en, unb an bie fri[d| geje^ten

3ung()afen roagt Jid; fogar ber 3gel unb ber ITTauInjurf l)eran unb felbft

bie gro^c |d)CDar3e IDegefd)necbe ift imftanbe, bie l)ilfIofen lEierdjcn 3U tEobe

3U nagen. Das allerjd)limm|te ijt aber bas IDetter; ein kalter

gufe ober Sdjlackfdjnee oernid)tet Ijunberte oon il)nen im ^^ic oier

3ungl)äsd)en im IDalbe fi^en aber roarm unb trocken. Don bem flb3ugs»

graben bis 3um 5dbe (teljt Dornbujdj an Dornbu(d), ba3toifd)en oerjd)ränken

5 id)tcn unb Stedjpalmen iljr ®c3roeige unb ba3CDifd|en (tcl)en jo oiele trockne

t)alme unb Stengel unb liegt fo oiel Dürrljol3, ba& felbjt Reinecke, ber

Sd)leid)er, bort jo gut mie nidjts ausridjten kann. So toad)jen bie oier benn

munter Ijeran, unb toie ber nTcir3 ba ijt, toagen jie jid) jcf)on allein an bie

Scibkante, bie jo toarm unter ber Sonne liegt, unb äjen jid) an ber jungen

Saat. Aber toenn nur ber Sd)atten eines Dogels über bas Selb fliegt, legen

jie bie Cöffel an unb l)ujd)en in bie Dornen. Aber aud) auf bem (Erbboben

gibt es oier 3ungf)ojen jpielen in ber RTorgenjonne, kriegen

in ber grünen Saat. Da taud)t ein langes, bünnes, braun unb loeiß gejd)ecktes

Ding an bem ®raben auf, toirb jteif, toie ein Stück ^013, krümmt ji^, toie

eine Sd)lange, brückt jid) in bie Ackerfurd)e, rennt barin entlang, kuAt ab

unb 3u baraus l)eroor, unb je^t, loo es in gleid)er fjöl)e mit ben t)ösd)en ijt,

jd)lüpft es in bie Saat. ®erabe toill bas crjte ljäsd)cn an il)m oorbei, ba

jd)nellt es empor unb l)öngt il)m an ber Kel)le. Das fjösd)en ampelt unb

jtrampelt unb quietjd)t jammerooll, aber bie ®ejd)n)ijter ji^cn jd)on längjt

im Dorngebüjd), bie IRutter feiert 3um 3toeiten Riale bort l)inten im Sel^e

l)od)3eit. Aber eine anbere ^öjin, bie im IDalbe im Säger jafe, l)ört bas

Quäken, jtürmt l)erbei unb trommelt auf bas tjermelin los. ®s ijt aber

jd)on 3U jpät; bem I)äsd)en ijt bie Sd)lagaber aufgerijjen unb 3uckenb oer«

enbet. Die t)äjin l)oppelt baoon unb gleid) barauf ijt bas Ijermclin toicber

ba, jid)ert eine IDeile aus bem Steinl)aufen l)eraus unb 3errt unb 3icl)t bann

jeine Beute in jeine Ijöl)le l)inein.

Cauter unb lujtiger toirb es im IDalbe. Allerlei ®ras jprie&t, l)ellc

Blüten crjd)cinen im braunen Saube. Die brei 3ungl)äsd)en jinb jd)on gan3

jtattlid)c Burjd)en gcioorbcn, bie jid) gut in ad)t 3U nel)men toijjen unb jid)

tief in bas 5 «!^* I)inein trauen, aber nur bortl)in, too ein Dornbujd) jtel)t.

5 ällt ber Scl)atten einer Kräl)e auf ben Boben, bann jinken bie brei in jid)

3ujammcn, legen bie Söffcl an unb jcl)cn toie alte RTaultourfsl)aufen ober

graue Steine aus. ®s ijt jct5t 311 l)crrlid) auf ber IDelt. Überall toad)jcn
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be|[erc Kräuter, 6er Klee treibt fdjon, an allen Bü(d)en quellen ledtere

Knojpen, unb 6ie Saat roirb non TEag 3U lag tjöf)er unb bid)ter. (Einer|eits

i|t bas gut, anber|eits nid)t, benn ber S“<^s Ijat nun aud) ineijr Derfmng

unb ben l)unb geroaljrt man mand)mal reidjli^ fpät. Das mar oorgeftern,

ba griff ber 5ud)s, als bie Sonne eben f)inter bem Dorfe fortging, bas eine

f7äsd)en unb trug es 3U Bau, unb märe bie (Entmöfferungsröljre nidjt fo

bid)t babei gemefen, ba fa^te geftern ber f}unb bes Bauern bas anbere; fo

aber fuljr es nod) in bas Roi)r unb fa^ bort eine oolle Stunbe lang im bunfeeln

unb madjte bann, bafe es in bas ^013 kam. Da brückt es fid) unter einen

Bu[d) unb oerfdjläft bie nad)t. flm anbern Btorgen aber ijat es alle flngft

oergeffen unb nur etroas Dorfidjt mefjr bel)a[ten, unb barum meibet es bas

5elb unb I)oppelt nad) ber großen Blö^e, roo fo oieie gute Kräuter madjfen

unb mo es aud) fein lefttes (Be[d)roi|ter roieber trifft. (Es fiel)t es 3um lebten

ITtalc. 3n bie (Eici)e gebückt fi^t an ber Kante ber IDiefe ein großer Dogel

mit gelben Augen unb quergeftreifter Bruft. BIiöfd)neII unb lautlos jtreid)t

ber an ber DiAung entlang, reAt über bem fröl)lid) mümmelnben liäsd)en

bie gelben iBriffe aus, fd)lägt es unb entfül)rt bas 3appelnbe in ben IDalb

l)inein.

3 l)rer oiere maren es; eins blieb nur übrig. Aber allein bleibt es

nid)t; überall trifft es iBefpielen an unb oergnügt fid) mit il)ncn in ber

Dämmerung auf bem Klee ober in ber IDiefe. Denn es ift (el)r oorfid)tig

geroorben unb traut bem läge nid)t mel)r, feitbem es ein ^unb eine gan3e

3 eit l)in unb l)er l)e^te, e()e es il)m gelang, bie Dorncnl)eAe 3U geroinnen.

(Es märtet, bis es gan3 bämmerig mirb, unb bann jid)ert cs fo lange an

ber I)ol3kante, bis ber erfte Altl)afe in bas rüAt, unb bann l)u|d)t es

aud) in bas SAb f)inein. Da es ein Rammler ift, fiel)t er ben alten Rammlern
alle il)re (Bemol)ni)eiten ab. (Es mümmelt nie, ol)ne fd)arf (Dbad)t 3U geben,

ob ni(i)t irgcnbroo ein oerbäd)tiger £aut ertönt, unb brid)t nur ein bürrer

f)alm, bann mad)t es einen Kegel unb l)ord)t, bas Kleeblatt 3mifd)en ben

5äl)nen l)altenb, fo lange fteif unb ftarr, bis cs fid) baoon übcr3cugt l)at,

bafe nur eine IRaus ober ein bas (Bcräufd) l)eroorbrac^te. Is l)at

aud) allmäl)lid) gelernt, ffunb unb nur bann 3U fürd)ten, roenn cs

nötig ift. 3 ft ber (braben in ber lTäl)c ober bas Dorngcftrüpp, bann läfet

es ^unb ober auf fünf3ig Sd)ritte l)erankommen, unb crft bann bringt

es fid) in Sid)erl)eit. Unb menn es fid) fein Cager fd)arrt, fo fud)t cs immer

einen pia^, um ben red)t oiel Dornen ober bürre Stengel ftel)en, bie ent»

roeber keinen Sc'nb l)eranlaffen ober mit KniA unb KnaA oor il)m roarnen,

nal)t er fid). Aufeerbem l)at es bie (Erfahrung gemacht, baf) oier £öffel mel)r

t>ernel)men, als 3roci, unb fed)s breimal fo oiel, unb ba& bort, mo ein alter

Rammler äft, oiel bcfferc Äfung unb mcl)r Sidierl)eit ift, als bort, mo man
keinen l)ofen gemal)r mirb, unb menn bie alten Rammler auch grobe Kerle
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M>%n tgoS.

Cager, meld^es 6cr f)afe ungeftört Derlajfett.

jinö, ujenn |ic geraöc ifjrcn fd)(ed)ten tEag Ijaben, es i|t Derlafe auf fie uni)

man öarf, ift einer banon in ber ITöfje, fi^ nod) einmal fo gemütlid) cm
jungen Klee ä(en.

Don biefen alten fjerren kann man unglaublid; oiel lernen, toogegen

bie Sa^tjafen 3iemlid) bämlid) finb. Denn fie [idjern nid)t erft lange im

f)o(3e, el)e fie ausrücken, unb äfen fid) bann gleid) bidjt an bem r7ol3e; bie

alien Rammler aber neijmen fid) Seit unb rücken erft an bie Jjol3kante,

toenn fjimmel unb (Erbe bid)t beieinonber finb, unb bann fid)ern fie nod)

eine gan3e IDeile, el)e fie ben ^ol3graben nel)men. Ijaben fie bas getan,

bann fid)ern fie toieber eine geraume Seit, unb bann fangen fie nid)t an,

fid) 311 äfen, fonbern rücken tief in bas Sdb ober mitten in bie IDiefe l)inein.

AViNvtfnt*. A/ttn /qoS.

Cngcr, welches ber aufgcfd]cud)te tfoje Btrla||en.
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IDO [ie roeiten flusblidi Ijabcn. (Es fällt iljncn aud) gar nid)t ein, gleid)

fort3ulaufcn, toenn in ber 5crnc ein Jfunö bellt ober ein ITTenfd) anbommt,

[onbern |ie tDorten erft, ob es fief) loljnt. Sinb bie nten|d)en auf einem EDagen

ober reben fie laut ober tragen |ie ctroas auf bem Rüchen, bann bann ber

^afe getroft fi^en bleiben, unb ift ber ^unb über bem IDinbe, bann Ijat es

gar beinen EDert, 5erfengelb 3U geben, fonbern bann tut man beffer, man
brüdtt fid), bamit er einen nic^t äugt. 3agt er einen aber, bann Ijat bas

blinbe Darauflosrennen erft redjt beinen 5roecb, fonbern es ift oiel Der»

nünftiger, man fdjlägt folange Traben, bis ber J)unb gan3 bumm im Kopfe

roirb unb bie 3agb aufgibt, ober man fpringt folange über ben (braben, bis

er bie Spur Derlorcn ijat. (Es gibt mcljrere f}unbe im Dorfe, bie gar nidjt

mel)r auf Isafen jagen, meil fie Don ben alten Rammlern 3U oft an ber Rafe

umt)er gefüljrt finb.

Das alles bann man Don ben alten Rammlern lernen, aber nod) Diel

mel)r. Da Ijinten Dor bem EDalbe liegt ein Sanbberg. EDenn man nod) fo

naö Dom lEau geroorben ift unb rennt bort ein Du^enb ERale in bem meinen

meinen Sanbe l)in unb l)er, bann fpürt man bie Räffe gar nid)t mel)r, benn

ber feine Sanb faugt fie auf; fd)eint nad)l)er bie Sonne tüd)tig; bann braudjt

man fid) nur etroas 3U puften unb ift fauber unb troeben. Ru^erbem toiffen

bie Rammler alle bie füllen Stellen im EDalbe unb bie (Ecben im

IDO etiDos (Butes u)äd)ft. Sie rücben nad)ts bis in bas Dorf l)inein, menn es

il)nen gerabe einfällt unb ber EDinb gut ftel)t, unb äfen fid) an ben jungen

Kol)lpflan3en. Sic toiffen genau, roo ein £od) in ber l)edie ift unb loo in

bem Saune eine Satte fel)lt, unb fie hennen jeben Dornbufd) im 5^1^®

jebes Drainrol)r. EDo red)t oiclc Dornbüfd)e unb troebene Stauben im t)ol3e

ftcl)en, ba treiben fie fid) am l)ellid)tcn iCage uml)cr unb äfen fid), unb es

fällt il)nen gar nid)t ein, fid) il)re £agcr immer im bumpfen EDalbe 3U fd)arrcn,

fonbern mit Dorliebc roben fie fid) auf ben Sanbl)ügcln oor bem EDalbe ein,

tro^bem bafe ein EDcg baruntcr I)infül)rt, benn ber Sanb trägt ben Sd)all

fo gut, bafe man es fd)on oon roeitem merbt, rücbt einem ein IRenfd) auf

ben Balg, flufeerbem ift cs bort immer troeben, benn ber Regen läuft lcid)t

ab, unb 3U)ifd)cn ber t)eibe n)äd)ft allerlei, ums 3toar nid)t fett mad)t, aber

beffer behommt, als ber geile Klee, unb nid)ts ift fo angcncl)m, als in bem

Don ber Sonne burd)U)ärmtcn Sanbe 3U liegen, flufeerbem treibt fid) bort

immer ber Dornbrcl)cr uml)cr unb iDornt oor allem, toas (Befal)r bringen

hönnte.

Darum nimmt ber Sungbafe immer mel)r bie (BciDol)nl)eitcn ber alten

Rammler an, liegt bei fd)önem IDetter auf ben beibiDÜd)figen £)ügcln, ent»

iDeber nad) bem 5clbc ^in, bommt ber EDinb aus bem IDalbc, ober an ber

anberen Seite, pfeift ber EDinb 3U I)ol3e, unb menn cs ftarb regnet, l)at

er fd)on oorl)cr ben IDalb aufgefudjt unb fid) unter einer bid)ten 3ungfid)te
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(einen Pott ge[d)arrt. Si^t er auf feinem Sanöfjügel im Cager, (o I)cbt er

nur ein gan3 wenig öie £öffel, brid)t es im IDatbe. (Er roeiö jebes (5erüu[d)

(ci)r genau an3ufpred)en unb erkennt fofort, ob ein 3gel bort ijerummurkft,

ober ob ein Ejafe ober ein Rei) Ijeranroecfifelt. (5an3 anbers klingt cs, wenn
eine EDalbmaus fjaftig über bas i)üpft ober wenn eine flm|c( barin

I)crumftocf)ert, ober ein ntaulwurf unter ber £aubbecke wütjlt; bas klingt

fefjr gefäl)rli{f), aber ber I)afe roei& Befcfjeib unb kümmert fid) nid(t barum.
Aber wenn Itteifter Reineke lei(e unb oorfid)tig i)eran|d)Ieid)t

,
bann pa^t

ber fjafe (djarf auf, oi)ne bie 3“ ergreifen, unb wenn ber Jutiis aud)

3icmlid) nalje ift, unb mef)r wie einmal ift es oorgekommen, ba^ ber Su<i)s

ii)m auf 3roan3ig Sdjritte gcgenüber(tanb, oi)ne bafe es bem ^afen einfiel,

non bannen 3U rennen. Rudf ben Buffarb kennt er gan3 genau unb toei&,

bafe ber iijm ebenfotoenig anljaben kann, toie bie Krälje ober ber Stord),

unb er lä^t fid) burd) fie nid)t beim flfen ftörcn, felbft wenn fie gan3 bid)t

bei if)m finb. flis 3ungl)afe war er oiel mei)r geföf)rbet, als fegt, wo er

fd)on ein ftrammer Breiläufer ift, ber im Umfef)en eine RTenge 5elb 3wifd)en

fid) unb ben Derfolger bringen kann unb bie Kunft bes E)akenfd)lagens

unb ber IDibergänge fo gut bei)crrfd)t, wie ber ältefte Rammler. U)ie oft

begibt es fid) nid)t, ba§ irgenb fo ein bummer Dorfköter auf ber Spur bes

fjafen umi)erfud)t unb laut f)ed)elnb auf einem in bie Runbe rennt,

weil bie Spur mit einem RTale ein (Enbe nimmt, unb babei liegt ber ^afe

3el)n Sd)ritte baoon im £ager unter bem IDinbe unb läfet ben t)unb fud)cn,

bis es bicfem langweilig wirb unb er abtrollt. Rur ein l)unb im Dorfe
Der(tel)t bie Sad)e beffcr; ber l)ält bie Spur, unb wenn fie aufl)ört, fd)lägt

er Bogen auf Bogen, bis er fie wieber f)at, unb bann i)ciöt es, aufftef)en

unb 5erfengelb geben unb 3U fel)en, bafe man an ben Bad) ober an ben

flb3ugsgraben kommt unb ben fo oft nimmt, bis ber E)unb auf eine falfd)e

Spur gerät.

Der f)afe I)at fef)r oiele 5e>nbe, aber ber fd)limmfte ift ber IRenfd).

3e lauter fid) ein IRenfd) benimmt, um fo unoerbäd)tiger ift er, aber je

I)eimlid)er er ift, um (0 mei)r l)at fid) ber f)afe oor il)m 3U I)üten. 3um
®(ü(fe I)at ber Ejafe aber aud) oiele 5reunbe, bie il)n oor bem lRen(d)en warnen.

EDenn ber öaunkönig 3etert ober bie (braubroffel fd)arrt, mu^ man bie £öffel

fteif l)alten, unb ebenfo, wenn ber Ejäl)er warnt ober bie Rmfel fd)impft;

aud) tauboogel unb Rotkel)ld)en melben ben 5«'nb, unb nid)t minber Bunt«

fped)t unb Kräf)e. Solange ber IDürger ftill auf ber krüppligen (Eid)e

(i^t, ift bie £uft rein; (obalb er aber warnt, ift irgenb etwas los. Umgekel)rt

ift es mit ben f)änflingen; folangc fie fingcnb auf ben U)ad)olberbüfd)en

fi^en, ift nid)ts 3U facfürd)ten; ftiebcn fie aber 3witfd)ernb ab, fo l)ci^t es,

®bad)t geben. Ruf bie (Bolbammer l)ingegen ift kein biöd)en Derlafe, benn

bie bleibt nod) am Singen, wenn ber Rtenfd) (d)on bid)t bei il)r ift; bie

22 «
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3ungl)a|e, in einem IDeinbeig.

(Ell'tcr Ijinmiebcr toarnt oiel 3U frü{) unb roer lief) auf fie oerläfet, bommt
überijaupt nicf)t 3ur Rul)e. Sef)r 3upcrläffig finb bie Rel)e; [olange fie fid)

Dcrtraut äfen, barf ber ^afe bas aud); f)cben fie aber bie Köpfe auf, bann

empfief)It es fid), einen Kegel 3U mad)en unb Umfd)au 3U l)alten, unb flüd)tcn

fie 3U ^ol3e, fo tut man gut, il)nen nad)3ufoIgen. Ruf il)r Sd)redtcn ift

bagegen toeniger 3U geben, benn bas tun fie oft aus ntuttoillen ober loenn

bas IDetter umfd)Iagen roill, oor3uglid) bie Rieften unb Ki^e; fd)rceftt ber

alte Boeft aber, ber erft bann austritt, toenn es l)albe lTad)t gecoorben ift,

bann liegt ein triftiger ffirunb oor unb man muf3 aufmerftfam fein.

Alles bas l)at ber Dreiläufer fo nad) unb nad) ben Sommer über

gelernt, unb fo ging es il)m gut, obrool)l il)n eines lltorgens ber IDilbbicb

beinafte cni)ifd)t l)ätte. Der f)afe f)oppeltc auf feinem geroof)nten lDe(f)fel

3U I)ol3e, benn ber IDinb ftanb if)m 3U fcl)r gegen ben flnberg. Als er 3toan3ig

Sdirittc Dor bem f7ol3graben toar, roar es il)m fo, als ob fid) bort ctmas
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bctocge. Sdinell »urbe er gan3 flad| unö |cf)Iug einen f)akcn, gerabe nod)

frül) genug, bafe bie meijten Sdjrote über il)n fortpfiffen; nur eins burcfj«

fcfflug il)m ben linken £öffel. Seitbem rutftte er fcf)on oom 3um bjol3e,

roenn es nod) gan3 grau toar. (Ein anberes ITTal lag er rul)ig in feinem

£ager unter bem Ejeibkraut, als ein UTenfd), laut pfeifenb, ben

entlang ging, toie es jeben Cag oorkam. piö^Iid) bemerkte ber ffafe, bafe

ber ntann eine auffällige Beroegung mad)te unb er ful)r fo fdjnell aus bem

£ager, bafe ber kur3e, bidte, an eine lange Sd)nur gebunbene Knüppel rooI)l

bas £ager, aber ni^t mel)r ben traf, ber eben barin gefeffen l)atte. Seitbem

fd)arrte er fid) fein £ager nid)t met)r fo nal)e bei bem 5uf)toege, fonbern

mel)r oben am Ifügel. fld)t läge fpäter l)atte er, toeil braufeen ber lüinb 3U

fefer ging, ben lag über im IDalbe gefd)lafen, unb als es fd)on ftark fd)um=

merte, rückte er 3U 5elbe. Als er bid)t oor bem ^ol3graben mar, fidjerte er

erft lange 5 eit unb über3eugte fid) baoon, bafe braufeen bie £uft rein mar,

unb bann fefete er über ben (Braben. 3n bemfelben Augenblicke merkte er,

bafe fid) links oon feinem EDecfefel etmas rüferte unb eiligft fufer er mieber

in bas t)ol3 feinein. (Bleicfe barauf feoppelte eine f)äiin an ifem oorüber, unb

kaum mar fie im öa blifete unb bonnerte es unb bann ging ein ItTenfcfe

fort. 3n ber ITa^t, als ber Breiläufer bort uorbeikam, mitterte er bid)t

an bem (Braben, bafe bort einer feinesgleicfeen ben lEob gefunbcn feabe;

er mieb ben n)ed)fel in ben Klee unb rückte bort in bas 5 elb, mo ber ^afer

bicfet an bas (Brabengeftrüpp ftiefe, unb bann fd)lüpfte er burd) ben Ifafcr,

fteckte nur ben Kopf baraus feeroor unb äfte fid) am Ranbe ber Kleebreite.

Solange bas (Betreibe auf bem fs ber l)afe überfeaupt

gut, finbet er. Selbft menn ber tEau nod) fo tief gcfcfelagen feat, bleiben bie

(Bange, bie bie Refec getreten feaben, offen, unb fo kann ber Ifafe, ofene fid)

3U 3eigen, oom IDalbe tief in bas uiö lieber 3U I)ol3e rüdten. (Es

ift fo fcfeön füll im S^töe, bafe er oft tagelang ben IDalb oergifet unb in ber

5clbmark bleibt. Aber es nafet ein lag, ber ifem bas $elb ocrlcibet. £aute

Stimmen poltern feeran, ein feäfelicfeer Hon feebt an, ber meit feinfcfeallt, unb

raufd)t unfeeimlid) unb fcferecklicfe. Der F)afe macfet, bafe er fortkommt. Als

er nacfets über bas Selö feoppelt unb feinen gemofenten Steig burd) bie (Berfte

einfcfelagen roill, ift bas gan3e (Berftenftück oerfcfemunben. Öier3efen Hage

fpäter fällt ber Roggen unb oon früfe bis fpät ift ein £ärm oon RTenfcfeen

unb Pferben unb IRafcfeinen unb Ifunben in ber 5slömark, bafe es bem

tfafen mcber bort, nod) auf ben Sanbbergen mefer befeagt unb er ben IDalb

oor3icfet, trofebcm bie Kartoffeln unb bie Rüben im 5Abc nod) Deckung

genug bieten. (Einmal bleibt er nod) im S^IÖe liegen, aber bic 3äger, bie

feinter ben Fjüfenern feer finb, oerleiben es ifem oöllig unb fo bleibt er bem

IDalbe unb feinen IDiefcn treu unb rückt nur in ber RTitte ber Racfet 3U

5 elbc, um fi^ am Klee 3u äfcn, mo es oon Hag 3U Hag kafeler mirb. Aber
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1)0 |tn 3ur tDintersjeit.

aud) im IDalbc i|t es lange nidjt meljr fo |d)ön, roie oorbem; bie Ajung

läfet Don IDocf|e 3U IDodje an unb meljr gilben bie

Blätter. Unb es hommt aud) I)ier ber lag, ba es bem Ijafen im t)ol3e

gar nidjt gefällt; ber Caubri^ beginnt; tag um tag tan3en hnifternbe

Blätter 3U Boben, tno fie ber CDinb fängt unb baijinjagt, ba^ es rau|d)t unb

raffelt. Ber gan3e IDalb ift erfüllt oon oiclen (Beräufdjen unb ber Jjafe roirb

baoon fo bumm, bafe er fid) in bas 5«lö flüdjtet. Dort ift es aber erft red)t

laut, benn bie Bauern roben bie Kartoffein unb überall roimmeln fjunbe

umljer unb fdjnüffeln jebe Ijafenfpur entlang.

,1/. .S/f*. /(r/. SiituvHt.itz, i'ff’rnar tgog.

realen 3ur lPint«rs3cit.
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5 elö^a{e, jid)ert beim Rusrüdten 3ur Hjun^.

(Eines (Enges I)e^t ein 3agbl}unb ben {)a(en fo tief in ben IDalb t)inein,

bog ber arme £ampe nor Arger aus ber anberen Seite bes EDalbes I}eraus*

fö(}rt unb in bie f)eibe gerät, ^ier gefällt es if;m; runbum ift es ftill unb

[tumm, enge Kiefernbicfiungen ftofeen an frifd)e Kleeroiefen, bie in ber Ijoljen

f)eibe liegen, eine Kette oon Sanbbergen, roie ber l^afe fie liebt, 3iel)en fid)

bal)inter entlang, an beren mäd}tige alte Brombeerbü|cf)e bid)te

Derljaue bilben, unb Ijinter ben t)ügeln beginnt bas roeite, breite llToor,

burd)3ogen oon Dämmen unb (bräben, roie gefcljaffen für einen t)a[en, ber

es oerfteljt, einen EDaffergraben 3U benu^en, um bie ljunbe oon feiner Spur

ab3ubringen. 3n brei (lagen Ijat fidj ber t)a[e eingelebt; er loeiö, ba^ ber

eine ITToorbamm in bas EDaffer, bie beiben rerf;ts unb linhs baoon aber 3U

M. Sltikfl. Kmiigtkiitu, yu/i ,

l7a|enloiIette.
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im £ag«r, mit 6<n £Mf<ln tpiel«n6. Cogfr. brüdit fid).

(Uucrbämmen füljren, ba^ oor bem brittcn ^eibbcrge Serabclla unb bal}inter

Spörgel (tcfjt, ba^ an bcn Dämmen I)imbecr« unb Brombeer[träud)cr in

lUenge road)|en, bafe ijinter bem lUoorc ein l}of iiegt, auf bem nur ein I^unb

i[t, ber aber nie ben l)of oeriä^t, bafe bie Birkljüfjner mit ü)rem 5lügel«

gepolter unb ber Raubroürger mit feinem ürillerpfiff es anjeigen, tuenn ber

5ud)s bort uml)er[d)Ieid)t, unb ba& er nidjt ber einjige ffafe ijier i|t, ber

i)ier lebt. Denn fdjon am erften tEage finbet er oiel frifdje £o(ung unb metjrere

Soffen. Unb als es flbenb roirb, kommen auf allen Dämmen f)afen in bie

U)iefe unb nad; bem Spörgel unb 3U ber Serabelia angerückt, meiftens

Rammler, alte Burfdjen, bie mit allen ffunben geije^t finb. 3n ber Dämmerung
äfen fie fid) oor bem IRoore, aber nad)ts rücken fie in ben IDalb unb t>on

ba nad) bem 5elöe, teils bes Klees, teils ber So^f)afen roegen; bod) beoor

es im (Dften f)ell roirb, madjen fie alle, ba^ fie roieber in if)r RToor kommen.
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Der Dreiläufer lernt iljnen alle iljre Sd|licf|e ab unb er fteljt |id| gut

babei, benn toie im S^ibe bie 3äger mit il}ren fjunben Ijinter ben ^a(en

t)erum|ud)en unb es in einem fort knallt, ba bleibt es gan3 ftill im ÜToore,

unb ungeftört können bie Jjeibljafen iljre lEage oerbringen, bei fd)önem IDctter

ben lag im roeißen Sanbe ober braunen Horfmull, gejcffü^t oon ben hornigen

Ranken ber Brombeeren, oerträumen, an naffen lEagen fidj in ben Kiefern«

bicfeungen bergenb, bie fo bidjt finb, ba& ber Regen nid)t bis 3um Hoben

burd)|d)lägt. Stoar kommt, als ber erfte Sdjnee fällt, ber 3agbpäd)ter auf

ben (Bebanken, bas RToor unb bie Dickungen treiben 3U taffen, aber es loljnt

fid) nidjt; bie oielen ICorfftidje unb flb3ugsgräbcn im IRoore oerl)inbern bie

Bilbung einer gefdjloffencn tEreibenoeljr, fo bafe bie meiften Ijafen unbefd)offen

baoonkommen, unb aus ben engen Kiefernbickungen finb bie f)afen mit

(Bemalt nid)t l)eraus3ubringen unb bie lEreiber murren, als fie 3um 3toeiten

ntale treiben follen, benn bis unter bie Arme Ijat fie ber tauenbe Sdjnee«

beljang burd)toeid)t. So Ijaben bie Rtoortjafen benn ben gan3en IDinter über

Rübe unb felbft bei bob^ni Sdjneefall bietet ihnen bie lange Jjeibe unb allerlei

IOei(bbol3 genügenb unb beffere flfung, als bie Jelbmark, too bie 5elbbdfcn

3ungt)äsd)en im Cager, am Ran!) einer Didtung.
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fid) am gefrorenen 5utterFiof)[ oeröerben unö elenb eingeljcn. flud) bie HToor»

{jajen rücfeen fa|t allnädjtlid) 311 5«Iöe, aber [ie trauen [idf nic^t bis oor

bas Dorf, benn fie finb bie menfdjiidje IDitterung fo roenig meljr geroöfjnt,

ba& fie Dor jeber frifdjen nten|d)en[pur 3urücftprallen. Aber bie £anb|traBc,

bie Dor bem Dorfe ^erfüfjrt, ift mit ©bftbäumen befe^t, bie je^t ausgeöftet

roerben, unb bas in ben (Bräben liegenbe Aftmerb ift es, bas bie ITToorfjafen

in bie 3iei)t, unb fäubcrlid) nagen (ie alle Knofpen unb jebes

Sefedjen Rinbe oon ben Sroeigen unb bei itjrer mageren Äfung merben fie

ebenfo feift, roie bie

n)ie ber 3anuar 3U (Enbe getjt, ba ift es aber no(^ elroas anberes, bas

bie RToorljafen in bie 5ctbmark treibt. $aft alle bie ^afen, bie im ITToore

leben, finb Rammler, unb (Enbe 3anuar erroadjt ungeftüm in ifjnen bie £iebe

roieber, bie erft im Jjerbfte auft)ört. Unb bas ift gut; benn märe es nid)t

fo unb fe^te bie Ijäfin nur einmal im 3ai)rc unb nidjt brei» ober gar oier*

mal, kein J)afe lebte meljr auf ber IDcIt, benn feiner 5 einbe finb afl3u oiele,

roeil fein IDilbpret 3U fein ift.
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Don lUartin Brac^.

Der Ijalbblöbe „Cobies" im flrmenijaus ganj braunen om (Enbe bcs

Dorfs i|t in mandjen Dingen gar nid}t fo bumm; bas loiflen alle in ber

(Bemeinbe. (Ein paarmal Ijat man iljn [d)on enDijd)t, roie er im 5rül)l>ng

Rothel)ld}en mit £eimruten fing unb brunten im IDeibid)t am 5 l**6 Öen

3iel)enben Blauheljldjen nad)|tellte.

Aber ber (Eobies meig fid) aud) nü^lid} ju mad)en, unb auf bem (5uts>

l)of Ijolt er fid) oom Derroaller mandjen (Bro|d)en für el)rlid)e Arbeit. 3m
Spötfommer gräbt er auf bem IDeijenfelb nad) ben Dorratshammern ber

f}amfter unb Ijat fd)on gan3e ITTe^en bidthörniger Atjren, nid)t feiten audj

ben Übeltäter felbft, ben buntfdjediigen Hager, erbeutet, ber ben Ruljeftörer

ftets mit tDütenbem Sanc^ien begrüfet. 3m (Bemüfegarten ftellt er tage-, ja

tDod)enlang ber Sd)ermaus nad), bie bie 3arten lDur3eln ber Pflan3en ab-

fri^t, ba^ fie notleiben unb roelhen ; oiel (Bebulb geljört bo3U, el)e man foldj

fd|laues ttier in (eine (Beroalt hriegt.

Am einträglid)ften aber ift bie 3agb auf RTaultDürfe, bie tOiefen unb

(Bartenbeete mit iljren fjaufen oerun3ieren — „’s if Ijalt c Sdjanb, roie bas

ausfd)aut," fagt ber (Bärtner entrüftet. Auf bies (Befdjäft Der|tel)t fid) ber

tCobies aus bem (Effeff — man mufe es il)m laffen. IDer oon ben fd)0)ar3-

famtnen IDül)lern auf feiner profhriptionslifte (tel)t, bem Ijat balb bas le^te

Stünblein gefd)lagen. Stoölf Pfennig 3al)lt ber Derioalter für jebes Stüdi,

bas man il)m bringt; ber fd)nöbe Rlammon rei3t ben (Eifer bes Alten immer

aufs neue. Umfonft gibt ber IDirt im „(Erbgerid)t" ben Branntroein nid)t

l)er, unb bie Pfeife r>erfd)lingt alltäglid) eine gan3e E^anboolHEabah
;

fie kommt
bem Alten faft nie aus bem 3al)nlofen RTunbe. Rur roenn er 3ur 3agb auf

bas unterirbifd)e „Sd)roar3rpilb" aus3iel)t, läfet er piep’ unb Knafter baljeim

;

benn ber RTaultourf, bas roeife ber (Eobies, ber l)at bie feinfle Rafe ber IDelt;

er roirb oergrämt, fobalb er etmas Derbäd)tiges fd)nuppert, unb gräbt fid)

einen anberen (Bang. Dann ift alle Arbeit oergebens, unb ber elaftifd)e Stoch

mit ber Dral)tfd)linge am Strich fäl)rt nimmer empor. Rid)t mal mit feinen

l)änben berül)rt ber Sänger ben Boben, roenn er in bie £aufröl)re ober ben

aufgeroorfenen hopfgro^en l)aufen bie l)interliftige Sd)linge oerfenht; mit

einem £öffel entfernt er bel)utfam bie löchere (Erbe, brücht ben gebogenen

Dral)t oorfid)tig eine Spanne tief in ben (Brunb, befeftigt gan3 lofe unb bod)

fid)er 3ugleid) bas l)öl3erne ^ähct)en, bas bei ber geringften Bcrüf)rung ber
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Sdjlingc l)eraus(pringt, un6 boJjrl enblidj öancben einen biegiamen Stod» in

bie (Erbe, ben er mit kräftigem Strich 3U ber klug erfonnenen SaUe I)erab3iel}t.

nun l)üte bief), bu unterirbifdjer n)ü!)Ier! Stö^t bu mit beinen grabenben

f}önben an bie f}eimtii(kifd}e Sdjlinge, gleici] fci)nellt |ie empor unb 3errt bici)

erbarmungslos aus beinern finftern Reicf) ans £id)t bes lEages, unb bu bi|t

|d)on enoürgt, nod) elje bein ®algen roieber 3ur Rulje gekommen. Du
baumelft am Strick, ein roillenlofes Spiel3eug bertDinbe; bie Sonne, bie bu

niemals geliebt ()a|t, fdjeint bir grell in beine blöben Ruglein l}inein, unb

(Eau unb Regen, bie bu im £eben kaum hannteft, ne^en bein Samt«

Ijabitdjen. (ummen Ijerbei unb unterjudjen bie fleijdjfarbenen (Brab«

Ijänbe, bas (pi^e, ro(ige Sd)näu3d)en, unb (djroerfällige Käfer, bie am Boben

unter bem ®el)enkten oorbeigel)n, Ijemmcn ben Sdjritt, toebeln mit ben heulen«

förmigen 5 ü^)lfrn unb Idjroirren, toenn (ie enblicl) gefunben, toas il)r 3nter«

efje erregt Ijat, 3U bem armen Sünber empor.

Komm nun, lobies, unb Ijol' bir bie Beute, bie bu reblid) oerbient Ijajt;

fonft (tieljlt bir Dielleid)t eine „oerfliftc" Krälje ben Qlfid) bem

ober bem (Eid)ell)äl)er, bie |o oft 3um Rrger bes Söi^ilfrs bie Doljnen „aus«

freffen", unb bu (d)impf|t roieber auf bie „gottlo[en 3ungens", bie bir bas

f)anbroerh mandjmal oerberben, feitbem (ie es in ber Sdjule geljört Ijaben,

roie Peter l^ebcl als flnroalt bes RTaulrourfs auftritt unb il)n oerteibigt, ben

be(ten Bunbesgeno((en bes £anbmanns im Kampfe gegen bie gefräßigen

„Quabben". Diesmal aber finb bie Rangen unfdfulbig an beinern Derluft;

bie „(d)roar3en Racker", bie Kräßen, ßaben bid) um beinen Seßnaps unb

bein päckdjen Pfäl3er gebrad)t.

Der tobies meint, bas 3agbred)t auf ben Rtaulrourf (tefje ißm gan3

allein 3U. Deshalb i(t er auf Kräßen unb Stördje, auf alle JEagrauboogel

roie auf bie näd)tlid)en (Eulen nidjt gut 3U fpredjen ; felbft ber 5ojterrier bes

3nfpehtors kam ißm fdjon ein paarmal 3uoor. Diefcn leitet fein feiner

®erud)sfinn. R)ie gefpannt ßat er pofto oor bem Rlaulrourfsljaufen gefaßt,

piößlid) ein Sprung, ein ßeftiges flufroüßlen bes Bobens, baß bie (Erbe nur

(o ßerumfliegt
;

bie 3äßne bes l7unbes ßaben ben Rrmen gepackt, ber gerabe

ben f)aufcn „aufftieß" unb babei ber ©berfläeße ein roenig 3U naße kam.

(Ein 3ifd)enbes (Quichfen, äßnlicß bem flngftfcßrei ber RTaus — bann ift alles

oorbei, unb in luftigen Sprüngen trägt „Soi“ feine Beute bem f)errn 3U,

ber am Krautachcr bie Arbeit ber £eutc beauffießtigt. (Er legt ißm ben IRaul«

rourf 3U Süßen, fpielt noeß ein IDeild)en bamit, bann kümmert er fieß nießt

meßr um feinen S^^g; benn einen RTaulrourf freffen, bas fällt keinem ge«

bilbeten I)unb ein. Sclbft ein S“tßs muß feßon tücßtigcn junger ßaben,

eße er fieß ßerbeiläßt, foieß armfeliges IDilb 311 nerfpeifen. Diellcicßt fällt

ber (Ermorbete einer Kräße 31er Beute, bie nie einen Biffen oerfeßmäßt, roenn

auch bie Drüfen in ber Räßc ber Scßroan3rour3el naeß allem anbern rieeßen,
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nur nid)t nad) Deild)en; Dielleid)t kommen bie (Totengräber ijerbei unb be:=

flotten ben Teidjnom — auf jeben 'I* biesmol ber fdjlaue (Tobies um
feine Beute geprellt.

Dem gefieberten Roubseug oerrät fid) ber RTauItDurf burd) bie leife

Beroegung bes (Erbreid)s, roenn er fein 3ogbgebiet um neue ®änge enoeitert;

benn ein Dogelauge fielet fdjarf, es bemerkt bas kleinfte roUenbe (Erbklümp«

d)en. Sd)nell ftür3t ber Buffarb oon feiner IDarte Ijerab unb gräbt

unb f)ahenfd)nabel tief in ben lockeren Boben; roenn ber Samtrodi nid)t

ausroeidjen kann, ift er oerloren. Rud) ber Stord) kennt bie (Eigenart bes

IRaulrourfs genau unb roeife, roas bie f^aufen auf ber IDiefe bebeulen; er

fteljt auf bem flnftanb, unb roenn fid) ’roas rül)rt, gleid) ftö^t er mit bem

Bajonett in bie (Tiefe, fpiefel ben Rrmftcn auf feine furd)tbare IDaffe unb

begräbt il)n nod) bei Icbenbigem £eibc in bem uncrfättlidjen Kropf, roo fid)

fd)on ein paar Sföfd)e unb eine Blinbfd)leid)e befinben; ben 3ungen im t)orft

broben am Kird)bad) ift jeber genießbare Biffen roillkommen. Die ge«

fäl)rlid)ften S^inbc bes IRaulrourfs finb aber bie (Eulen
;
befonbers bie Sd)leier«

häu3e, bie 3roifd)cn ben Dad)fparren bes ©utsfd)loffes unb in einer I)alb»

oerfallenen Sd)eune an ber alten Kloftermauer il)re Kinber gro§3iel)en, bc«

fud)en regelmäßig bie Acker unb IDiefen, fobalb fid) ber flbenb über bie

5Iur fenkt. Sie flellen ßauptfäcßlid) ben 5clbmäufen unb Spißmäufen nad);

aber roenn if)r funkelnber Blick 3ufällig einen IRaulrourf eräugt, ber fi^

aus feinen finftern ffiängen 3ur näd)llid)en Stunbe an bie ®berfläd)e geroagt

ßat, um bod) aud) ’mal 3U fd)nuppern, roie es ßier oben ift unb ob man
nid)t eine IRaus erroifd)t, einen S^ofd), eine Kröte ober roenigftens ein paor

armfclige Schnecken, bo fackeln bie Sci)Ieierkäu3e nid)t lange; in ben 5öngen
tragen fie aud) biefe 3appelnbe Beute nad) ißrer bunklen Beßaufung unb

oerfüttern fie ftüdtroeis if)ren hungrigen Kleinen.

ffiefreffen roerbcn unb felber freffen, roie nol) liegt bas oftmals bei»

einanber, unb gerabe ber IRaulrourf barf fid) nid)t beklagen, roenn ißn bas

Sd)ickfal erreicht. Denn er ift unter ben Säugetieren bas gefräßigfte ®e»

fd)öpf unferer Ifeimat; bo3u näßrt er fid) nur oon lebenber Beute. Keine

®rcn3e kennt feine IRorbgier, kein parbon roirb gegeben, felbft feinesgleicßen

fällt er mit grimmer U)ut an, unb ber Sieger im Sroeikampf frißt ben Be«

fiegten. ffätte ißm bie Ratur ein größeres IRaß feines Körpers ocrließen,

bas fürd)terlid)[te ®efd)öpf roär’s, bas je bie ®rbe er3eugte; 3ittern roürbcn

bann aud) bie ©roßen oor feiner Kraft unb uor bem entfeßließen Raubtier«

gebiß. So aber füreßten ben unterirbifeßen Sroerg, beffen £änge oßne bas

Scßroän3cßen nießt meßr als fünf3eßn 3 enlimeter beträgt, nur bie Kleinen;

felbft bas feßmäeßtige IDiefel, bas nießt feiten in ben bunklen (Erbgängen

bem IRaulrourf begegnet, roenn es naeß IRäufcn jagt, ober Detter 3gel, aud)

bie meiften hräßenartigen Dögcl fpotten ber IDut biefes IDüßlers unb oer«
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maulDurfsfänger an einer geftelltcn Solle-

ad)ten |ein Raubtiergebig, obgleid) bie (£cii5äl}ne bes (Dberhiefers 3ttii{d)en ben

fdjarffpi^igcn BaAsöljncn (jcberfeifs ficbcn) unb ben mcifeelförtnigen Sdjneibe-

3äf)ncn (oben (edjs, unten ad)t) roie gc|d)liffene Doldje (jeroorldjauen. Aber

(Engerlingen unb RTaifiäfern, RegentDürmern, fli(eln unb SdjneÄen, tDerren,

bie in itjrer (be[talt felbft einem RTauItDurf gleidjen, ITtifthäfern unb anberen

unterirbi|d)en Kleintieren, rootjl aud) einer RTaus ober Blinbidjleidje
,

jelb(t

einer Ringelnatter ober Kreu3otter, bie (icf) bisroeilen in ben RTauIrourfsgängen

oerlieren, 3umal im IDinter, um fid) oor ber Kälte 3U id)ü^en, madjen bie

Perlcn3ät)nd)en bes Räubers ein (Enbe. IDas für Portionen ber RTaulrourf be«

roältigt, bas fjat er roieberljolt in ber (Befangen[d)aft feinem Pfleger beroiefen;

reid)Iid) (ein eignes (Beroidjt bebarf er an täglid)er nat)rung. Dod) toenn biefe

ausfdjiiefelid) aus (Engerlingen befielet, ift ber S''«ner faft gar nidjt 3U fättigen;

150 (oldjer gemäfteten £aroen bann er täglidj oer3et)ren, b. i. brei« bis oier»

mal (ooiel, als er roiegt. (Er quet|d)t nämlid) ben Barminljalt ber (Enger*

linge, ber aus Degetabili|d}en Stoffen bejteljt, bie ber IRauIujurf nid)t mag,

er(t [orgfältig aus ben £arDen Ijeraus, elje er |ic 3erbeifet unb oerfdjlingt.
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(Ein gefangener lUauItourf fraft 3um 5rüf)[tüdt eine enuadifene Blinb-

fd)leid!e, non 6er er nur 6en Kopf, ein paar Riidrenroirbel, einige fjautfe^en

unb ben Scf)tDan3 oerfdjmäijte
; fein IHittageffen beftanb in einer großen

®artenfd)ne*e. Radjniittags naljnt er als kleinen 3mbi6 nur brei größere

Sdjmetterlingspuppen 3U fid); kein IDunber, bag er um fünf Ut)r coieber

f)ungcr oerfpürte unb alsbalb eine Ringelnatter oon 2 '

, Sufe £önge bis

auf kleine Refte ner3el)rtc. Die 3Ül)e f)aut ber Sd)lange madjte il)m RTülje,

bod) nadjbem er fie an einer Stelle glücklid) burdjboljrt Ijatte, frafe er 3unöd(|t

bie (Eingeroeibe l^eraus, ri^ unb 3errte bas £od) aisbann immer größer unb

rourbe fo ber gan3en Rie|enmal)l3eit fd)ön nad) unb nad) f}err. IDenn man
|id) ntu^e nimmt unb ben gan3en lEag frifet, ift’s eine gute Portion, bie

man allmöljlid) oertilgt. £öngere 3 eit 3u Ijungern, ift nidjts für ben RlauU

iDurf; Dierunb3toan3ig, ja bisroeilen fdjon 3roölf Stunben oljne Raljrung 3U

fein, bas koftet bem Rimmerfatt, roie Derfud)e becoeifen, bas £eben. Aber

lieber ftirbt er, als ba^ er je etroas (Brünes anrüljrt, ober bafe er Rüben,

R)ur3eln, S^üdjte u. bergl. benagt.

Diefe ®efrä^igkeit ift’s, burd) bie ber Rtaultourf auf IDiefe unb Selb

3U einem gar nü^lidjen (Eier toirb, unb ein oerftänbiger £anbmann roirb if)m

bie (Erbljaufen, bie ber IDüljler emporroirft, nid)t all3ul)od( anrcdjnen; benn

roenn [d)on beffen unterirbifd)e Arbeit l)ie unb ba ein paar Saatpflän3d)en

lodiert, baö fie Denoelkcn, roenn bas ©ras über einem ber ffiönge audj

nid)t red)t gebeiljen toill, roeil ben R)ur3eln bie Raljrung mangelt, fo ift bod)

3U bebenhen, bafe es unter ber (Erbe keine anbre Sid)erl)eitspoli3ei gibt, bie

fo energifd) all bas Unge3iefer im 3aum l)ält, bas fid) bort unten in ben

bunkeln S^lupfioinkeln bem Auge bes RTenfdjen oerbirgt. (Es finb ja faft

alles fd)öblid)e (Eiere, bie ber RTauliourf erbeutet, mit alleiniger Ausnaljme

ber Regenroürmer etroa, beren er ftets eine grofee RTenge oer3ef)rt — Blinb=

fd|Ieid)en ober Rattern kommen nidjt in Betrad)t; roie feiten roirb er in ber

Sreiljeit einem foldjen (Eiere begegnen. Aber aud) bie Regenroürmer, roenn

fie in großer RTenge auftreten, ridjten bisroeilen empfinblidjen Sdjaben auf

ben Saatfelbern an, inbem fie maffenljaft bie jungen Pflän3d)en in il)re

Röl)ren l)inab3iel)en
;

ein paar IRaulroürfe auf foldjen Sflö^m finB nur oon

Ru^en. Du3u kommt, ba^ ber IRauIrourf ben (Erbboben geroiffermafeen

burdjpflügt unb lockert, fo bafe an oielen Stellen bie £uft in bie (Erbe ein«

bringt
; unb foldje Durdjlüftung bes Bobens, bie allerbings aud) bie Regen«

roürmer feljr ausgiebig beforgen
,

benen ber Sd)toar3e nadjftellt
, ift bem

Pflan3enroud)s, roie jeber £anbroirt roeifj, oon befonberem Dorteil. Aud) bie

Durdjroöfferung bes (Erbreidjs roirb burd) bie Röljren beförbert. Blo^ im

3 iergarten kann man ben IDüljler nidjt braudjen; ba roirb iljn jeber oer«

treiben — oertreiben, nidjt töten, benn ben ©algen Ijat ber fd)roar3c ©cfelle

nimmer oerbient, ©rüne Stengel oon rjolunber (Sambucus) in feine ©änge
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SoQe mit gefangentm uni) aus bet (Erbe ^erausgeriffenem IHauItDurf.

ge|te(ftt ober Spreu mit Sc^roefel unb f)ar3 getrönht unb brennenb in ben

niaulrourfstjaufen gcjtofeen, mit Petroleum getränkte Sappen, rool)l aud)

Ijeringsköpfe in bie (Erbe oergraben, |inb (id)ere ITTittel, ben ITTauIrourf non

bem Blumen» ober (Eeppidjbeet fem3ul)alten
,

in bas er 3um Arger bes

(Bärtners fein Sagbreoier nerlegt ^at. Das empfinblid|e Bässen nimmt fln»

ftog an fold)en (5erüd)en, bie il;m bie IDitterung feines IDilbes auf meiten

Umkreis oöllig rauben, flud) kann man um kleinere Beete anbertljalb bis

3tDei 5u& tiff Dornen unb (Blasfplitter eingraben
;
bas oergrämt ben ITTaul»

iDurf fofort ; fein empfinblid}es Sd)näu3d)en fid) blutig ftogen, ift bas Argfte,

n>as il;m paffieren kann.

(Ein nteiftenoerk ber Uatur ift biefes rüffelartige Sd)nöu3dien, bas roeit

nad) Dom ben BTunb überragt; frei läfet fid) ’s beroegen, fo bafe ber ITtaul»

rourf nad) allen Rid)tungen f)infd)nuppem kann, ol)ne ben 3ugefpi|ten Kopf

auf bem kur3en t)als aud) nur im geringften 3U roenben. Die Uafenlödier

ftel)en am (Enbe bes Rüffels unb finb nad) unten gerid)tet; bod) fobalb fid)

bie oberen Partien ber oerlängerten Sd)nau3e nur ein toenig oerkür3en,

SdUQctfere II. 23
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roenben ftd) bie(e etsig beiDeglid)en tDinbfönge aufiDörts unb melben |o iijrem

(Träger, ob |id] über ober unter bem (Erb(toUen, ob links ober red)ts ein

EDurm, ein (Engerling ober eine anbere £aroe oeriteckt Ijält. Das (berudjs*

Organ i(t oon einer Se'nf)«*. bie uns ITten|d}en gan3 unoer|tänblid} erfd|eint —
Der|ud)e an gefangenen ITtaultDürfen leieren es beutlid}. Aber bas ift nur

bie eine Sunktion biefes 0rgans; es l)at nod) anbere Aufgaben. (Ein 5artes

H)erk3eug 3um (Eaften ftellt bas fd^nuppernbe Sd)näu3d)en 3ugleid; bar. Der

iK driiMittu. Vorktkirf ( ilttglaHtiJ ,
yuti igoj.

3unge ITlauIisärfe im nejt, 3 Hage alt.

ITTauIiourf fpürt beutlid) unb Ieid)t aud) bie geringfte (Erfd)ütterung, bie bas

in ber (Erbe Ijaufenbe (Betier bur^ Hagen unb Bol)ren er3eugt; er jd)medit

geroiffermafeen bie (begentoart all ber IDürmer, Affeln unb £aroen, nod) el)e

er bie Beute mit feinem Rüffel berüljrt Ijat. Diefer ift, um ben (Eaftfinn

nod) 3U oerfeinern, an ber Spi^e gan3 nackt; bod) ein roenig bal)inter be«

finben fid) längere Spürl)aare. Aber bie £öfung bes Rätfels ift unter ber

äufeerften f)autfd)id)t 3U fud)cn ; bort liegen eng beieinanber 3al)lreid)e Heroen«

enbhörperdjen ober Sül)lroär3d)cn, bie aud) ein gan3 leifes Sittern bes Bobens

an3eigen unb im Derein mit bem feinen (Berud)sfinn bem HTaulrourf melben,
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roo ein £edierbi(|en |td| barbietet. IDie bie Sdinepfe oon 3 eit 3U 3 eit in ben

n>eid)en Boben ber moorigen IDie{e il)ren fein empfinblid)en Sd)nabel ftögt

unb fo alle Belegungen bes (betoürms in ber (Erbe gan3 beutlid) ii)a!}r>

nimmt, fo oermittelt ber Rüfjel bem ITTaulrourf jebe (Erfd)ütterung bes Bobens,

unb fei [ie nod| (0 gering
;
ben feinen (Berudjsfinn aber l)at ber unterirbifdje

IDüt)ier nod) e^ra oor bem Dogel ooraus. Aber aud) am (braben beteiligt

)id| bas 3ugefpi^te (Enbe bes heilförmigen Kopfes; burd) einen febernben

Ü. Ctruhhiim . Yorkfhirt ( yuli iQuj.

3unge ntaultofitfe im ne|t, 14 Sage alt.

Knodjenfortfa^ bes Siebbeins im 3nnern bes Rüffels toirb biefer bo3u ge»

fd)idit, unb iDenn es geroig aud; blog toeidjeres IRaterial ift, in bas biefer

3arte Boljrer ein3ubringen oermag, toäljrenb Ijärterer Boben nur ben hrallen»

beroeljrten Sd)aufell)änben roeidjt, bei beren lEätigheit fid; Kopf unb Rüffel

3urüd?3iel)en, fo leiften bodj biefe im (Emporftofeen ber (Erbe bas meifte
;

roie

eine Sdjaufel bofjren fie fid) unter bie gelöcherten Stoffe unb loerfen mit

Kraft bas IRaterial in bie fföfje, bas im IDeg liegt unb am toeiteren Dor»

bringen Ijinbert.
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IDie fdjnell 6er IHauItourf (id) (clb|t in fe(tercn Bobcn ein3ugraben ner«

mag, roie ijurtig er (eine £aufgräben baut, ein lebenbiger (Erbbotjrer, bas

f)at (eben Beobad|ter in (Er(taunen gefegt. (Eine Stunbe tüdjtiger Arbeit,

unb um fünf bis 3etjn Bteter tjat, je nadj ber Befd)affent)eit bes Bebens,

bie unterirbifd)e Rö^re an £änge getoonnen. Aber bie Ratur i)at ben n)Qf)Ier

aud| mit lDerk3eugen ausge(tattet
,

roie (ie kein lCed|niher prahtifdjer f)ötte

erfinben hönnen. Statt ber Dorberfü^e gab [ie ifjm 3roei roirklidje fjänbe,

breit unb gebrungen, fünf hur3e, burdj eine fjaut miteinanber nerroadifene

Singer baran, bie in (piften, fd)aufelförmigen Krallen enbigen, fo red)t ge«

eignet 3um Kragen unb Sd)aben; ba3u liegt bem Baumen nodj ejtra eine

fid)elförmige Sd)arrkralle an. Rad| äugen unb rüdtroärts finb bie 3nnen«

flädjen biefer Arbeitspragen gerid)tet, ber kleine nad) oben gekehrt ;

mit einem Sd}lage förbern (ie (ooiel €rbe 3ur Seite, bag ber roal3enförmige,

nad) ginten etroas oerjüngte Körper piag finbet. Kur3 ge(tielt (inb bie

Sdjaufeln; ©ber« unb Unterarm gan3 im pel3e oerborgen, nur bie ro(ige

fjanb (djaut fjeroor. Unb roie fe(t (inb bie Sdjultern gebout, bie Sd)Iü[(el»

beine bidi unb oerkür3t, bie Schulterblätter lang, einen grogen ©eil bes

Bru(tkorbs bebedienb, bas Bru(tbein kräftig unb am oorberen (Enbe ner«

längert. Aber am auffälligften finb bie (tarken, bisroeilen roulftartigen

Dorfprünge unb fjödier an all biefen Skeletteilen, befonbers am Unterarm,

roo bie kräftigen IRuskeln anfegen, roeldje bie Sdjaufeln beroegen; ja auf

ber UTitte bes Bruftbeins ergebt (id) eine Art Kamm, roie bei ben SIei>«r«

mäufen unb Dögeln, um ben [tarken Bruftmuskeln Raum 3ur (Entroidilung 3U

bieten. Bie ginteren (Extremitäten (inb natürlich gan3 anbers gebaut; (ie

gaben ben Körper nur oorroärts 3U fegieben
;
geroögnlicge begaarte unb foglen«

gegenbe Süfe®« l'f Rtäufe unb Ratten befigen; aber bas Kreu3 non

befonberer benn es gat beim Dorroärtsfegieben bos meifte 3U

leiften, bie Ijüft« unb Sigbeine (tabförmig unb parallel 3ur EDirbelfäule ge«

riegtet, mit ber (ie igrer gan3en £änge naeg oerroaegfen (inb, um (ie 3U

(tügen; Dielleid)t (temmt (icg (elbft bos kleine, 3roei Sentimeter lange

Scgroän3cgen mit ein, ben Körper oorroärts 3U (cgieben.

RTit bem unterirbifegen £eben gängt aber noeg mandje anbre (Einrichtung

aufs engfte 3u(ammen. Ba (inb 3unäcgft bie roin3igen Augen, niegt gröger

als ein Rübfenkorn, gan3 oerftedtt in bem öag man (ie gar niegt

bemerkt. Sie roerben nur gerabe ein roenig £icgt unb Bunkelgeit 3U unter«

(egeiben oermögen
;
benn gan3 blinb, roie bie £eute glauben, ift unfer RTaul«

rourf roogl niegt, obfegon (eine Augen roagrfcgeinlicg keine Bebeutung für

ign befigen. Ruglos finb (ie in ben finftern (Bängen, bie ja tagsüber nur

gau3 ausnagmsroeife einmal mit bem Siegte bes ©ages oertaujegt roerben.

EDic ginbcrlicg roären gier bei ber U)üglarbeit freiliegenbe Augen, alle3eit

bem einbringenben Staub gan3 fcguglos preisgegeben! ©ine Abart unferes
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Alter mau(n>urf.

ITTaulrourfs roirö öer „blinöe ITTauIrourf" (T. coeca) genannt; (eine fluglein,

nod) kleiner, finö (ogar unter ber freien äußeren I}aut geborgen, bag it)r

lEräger gan3 getoife nid)ts 3U (eljen oermag. Diefer maulcourf i|t mefjr in

Sübeuropa 3U ffaufe, in (briedjenlanb
,
Dalmatien, Italien, ber (üblid}en

Sd|tDei3 unb in Sübfranhreid); in ©beritalien kommen beibeSormen 3u|ammen

Dor. €s fd)eint aber nid)t gered;tfertigt 3U fein, ein3ig loegen if)rer abfoluten

BIinbt)eit biefe ultramontanen ITtauItoürfe 3U einer befonberen Art 3U ftempeln.

Bei ben (boIbmuUs, bie fömtlic^ in afrikanifd)er (Erbe mül^len, i|t bas Sei)*

Organ gleid)falls oöUig funktionslos, nur ‘/, ÜTillimeter beträgt ber Durd)*

meffer itjres roin3igen Augapfels; oon einer millimeterbidten fjaut toirb er

bebedit.

Um fo beffer [c^eint ber <5el)ör(inn bes ITtauItDurfs ausgebilbet 3U fein.

Sreilid) eine ©l)rmufd)el fel)lt oöllig; ein foid)er Sd)allfänger ift aber aud)

nid)t nötig, benn (Erbe leitet ben Sd)all roeit beffer als £uft. Das äußere

©l)r oerkümmert ja fd)on bei ben (Eieren, bie fid) nur l)auptfä(^lid) in bunklen

f)öl)Ien ober im IDaffer aufl)alten, roie ITturmeltier, ©tter, Robben, $eel)unbe

u. a.; einem fo ausgefprodjenen IDül)Ier aber, roie bem RTaultourf, mürben

felbft kleine ©l)rmufd]eln l)inberlid) fein, aud; mürben fie l)öd)ft unangebrad)te

5angtrid)ter für bie (Erbkrümd)en barftellen. Aus biefem ©runbe finb bie
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ntaulmurf, tinen RegcniDurm frc||enö.

0t)röffnungen, 5ie gan3 oerftedtt itn bid)ten Pel3 liegen, burd) eine f}autfalte

oer(d|lie6bar. Selbft bas 5^11 >|t «n feiner Art für ben unterirbi|d)en IHinierer

unb Bol)rer red)t geeignet; roeber (Erbteildjen
, no^ näffe Ijaften an bem

hur3en, roeid)en pel3, ber ben gan3en Körper mit flusnaljme ber Pfoten,

ber Sollen, ber Rüffelfpi^e unb bes Sd|iDan3enbes bebedtt. Der feine hur3-

Ijaarige Samtplüfd) kommt nie aus ber ©rbnung, ob fein (Cröger fid) in ber

engen Röl)re oor» ober rüdttoärts beroegt; benn ein [og. „Strid)" fe^lt bem
I)aarhleib, aud) pnbet fid) nirgenbs ein „IDirbel". Unb bie fd)u>ar3e, mono*
tone Sorbe ift günftig geiDäl)lt, ba es bod) oorhommt, bafe ber lCroglobt)t

3U näd)tlid)er Stunbe einmal bie (ErboberfIöd)e befud)t; ba t)at er eine un*

fidjtbar madjenbe larnhappe an, bie il)m in ber fd)U)ar3en liefe allerbings

ni^t nötig ift. übrigens fet)en nid)t etroa alle Rlaulroürfe gleidjmöfeig

fd)roar3 aus; benn bie $orbe bes piüfd)es, bas ift bekannt, füllt bei jebem

Stück immer etroas oerfd)ieben aus. f)ier fpielt bas Sc^roar3, faft metallifd)

glün3enb, ins Blaue, bort mel)r ins Braun ober ®elblid)e
;

nid|t feiten finbet

man filbergraue, perlgraue unb felbft fleckige Spielarten, flud) gan3 roeifee

ober ifabcUfarbene Albinos kennt man, unb bie Jungen befi^en immer eine

etroas l)eUere, mel)r afd)graue Sorbe. RTeift finb Sippen, Söfec unb bas

Sd)tDün3d)en lictjtcr bel)aart, als ber übrige Körper, aud) ftel)en an biefen
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m a u I u) u r f .

Stellen bie t)ärd)en nur [pärlidj
;

jonjl aber i[t bte Unterjeite, [elbjt stDijdjen

ben ebenjo bid)t beljaart roie ber RfiAen.

TTod) ntand)e anbere Rnpafjung an bie oerborgene Sebensroeife in ber

(Erbe Iel)rt bie äußere (Bejtalt unb bie innere ©rganifation bes ITTaulnjurfs.

Der Ipinbelfönnige Körper, bejjen größter Durd)mejjer in ber Sd|ultergegenb

liegt, ift geeignet, burd) enge Röl)ren 3U fd)Iüpfen ; an bem 3uge{pi^ten Kopf
ragen bie fd)iDad}en 3od)bögen nid)t über bie breitefte Sd)äbelfte[le Ijeroor,

fie tDürben fonft bei ber Botjrarbeit i)inberlid) fein ;
bie ffalsroirbel überbedten

einanber 3um ©eil, auf BetDeglid)beit hommt es i)ier ja tueniger an, als

barauf, für ben Kopf ein feftes tDiberlager 3U fdjaffen ;
ber Sd)tDan3 ift gan3

rebu3iert, für feinen ©röger ift er ja faft roertlos; bie ©berlippe 3eigt eine

ffautfaite, bie fidj feft gegen bie Unterlippe anlegt, ben Rtunb bei ber

ffantierung oor einbringenber ©rbe 3U fdfü^en. So ausgeftattet, leiftet ber

RTauliDurf in ber ©iefbauted)nift gerabe3u Staunenswertes, ja feine eigentlid)e

IDoljnung ift bisweilen ein oollenbeter Kunftbau. Sie liegt 50 bis 60 3entU
meter unter ber ©berfläd}e, meift an einer fd|wer 3ugänglid)en unb oer-

borgenen Stelle, unter einem ©rbljaufen, einer RTauer, 3wifd|en unb unter

kräftigen Baumwur3eln u. bergl. ©inen reidjlid) fauftgrofeen ,
runben ober
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mefjr fla|d|enförmigen Ke|jel (teilt (ie bar, ber oft mit einem gonsen St)(tem

Don Röljren umgeben ift, bie als ITotausgänge bei broljenber ®efal}r fa(t

abfolute Sidjerijeit bieten. ®eroöl)nlid) läuft ein größerer hreisförmiger ®ang
in einer (Entfernung non 15 bis 25 Zentimeter rings um bie Kammer, bie,

mit £aub, IlToos, ffietreibepflän3d)en ,
Strol) u. bergl. ausgepolftert

, 3um
£agerplafe unb aud) 3ur Kinberftube bient. Ijäufig freilidj, befonbers toenn

ber ITTauIrDurf in lodierem lEorf ober menig binbigem Sanbe gebaut Ijat,

fel)lt biefer Runbgang. Don bem Ke(jel (tredien fid) meljrere, mandjmal

ad)t bis 3ef)n einfadje ober Der3toeigte, 3iemlid| ljori3ontale ffiänge ftraljlen*

artig nad) allen Rid)tungen I}in
;

bie meiften oon il)nen oereinigen fid; frül)er

ober (päter 3U einem gemeinfamen Stollen, ber (og. „£aufröl)re", bie nad;

bem jagbreoier bes unterirbifdjen Beroofjners füljrt. flud) aus ber liefe

ber Kammer fenkt (idj geroöl)nlidi nod) eine Sidjerl)eitsröl)re abroärts, bie

aber halb im Bogen roieber auf(teigt unb gleidjfalls in bie £aufröl)re ein>

münbet. Die IDänbe finb überall bid)t, (auber unb glatt; benn ber Raum
roirb l)ier nid|t immer baburd) getoonnen, bafe ber IRaulrDurf ben Boben

aufmirft, (onbern mit (einem Körper brückt unb pre^t er bie (Erbe 3u(ammen,

unb er brängt aud) bas Dad) auf biefe EDeife nad) oben, bafe es fid) ein

toenig über bie (Erboberfläd)e roölbt. flud) bie £aufröl)re, bie oielleid)t 30,

(elb(t 50 unb 60 RTeter lang unb (0 meit ift, bag (ici) ber IRaulmurf in ii)r

bequem umbref)en kann, 3eigt (old) (orgfältig geglättete IDänbe. Durd) (Erb«

l)aufen an ber ®berfläd)e toürbe bas (Eier biefen roid)tig(ten (Eeil (eines Baues

3U leid)t nerraten ; nur ber geübte Beobad)ter merkt an bem (anft eingefenkten

Boben unb ben kümmemben ®eiDä(i)(en, roer 30 bis 50 3entimeter barunter

fein IDefen treibt. 3ft ber Boben befonbers günftig, b. 1). milbe, binbig unb

tiefgrünbig, bag er fid) gut bearbeiten lägt, fo legt ber IRaulcourf feinen

Keffel 3iemlid) tief, unb es bleiben bann aud) über ber EDof)nung nod) mand)e

®änge, bie urfprünglid) nur angelegt mürben, um ®rbe nad) äugen 3U

fd)offen, beftel)en. Sie roerben mol)l gelegentlid) nod) benugt ; in ben meiften

5ällen aber finb fie oerfd)üttet.

®inen grogen lEeil bes Inges oerbringt ber Rtaulrourf fd)lafenb in (einem

Keffel, ber il)m Rut)e unb Sid)erl)eit geroägrt. £uft bringt oon oben bureg

bie feinen Spalten unb Rigen ginburd), unb 3U einer Pfüge ober einem

Bad) gräbt fid) ber unterirbifege Burggerr roogl aud) einen ®ang
;
bod) be=

barf er bei feiner 5l«if<gn“gr“ng nur feiten eines Scglucks EDaffer. Aber

breimal am lag, morgens, mittags unb abenbs — ber RTaulrourfsfänger

begauptet, bies gan3 genau 3U roiffen - eilt ber Regenrourm« unb Ingerling«

oertilger naeg feinem Reoier, fo bag er aifo täglicg fecgsmal feinen EDeg bureg

bie £aufrögre nimmt, roo er fid) auf ben Soglen ber trippelnben ^interfüge

unb bem 3nnenranb, alfo ber Daumenfeite feiner ®rabgänbe fegr fcgnell

unb fieger beroegt. Sein 3agbgebiet buregroügit unb buregftampft er naeg
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allen Hid)tungen in un3öl)ligen Röl)ren, öie jid) ner3n)eigen unb tireu3en.

Cäglid) tDerben |ic um neue oermeljrt, befonbers in ber kalten 3ai)res3eit,

roenn bie Haljrung knapp i|t
;
benn immer i|t ber Uner{ättlid}e bemüi)t, jeine

fjerr|(i)aft noc^ 3U ermeitern. Diefe iDagred)ten unb icenig tiefen naljrungs«

ober 3agbgänge jinb mefjr nur für ben flugenblidi bered)net; (ie |tür3en

bolb roieber 3ufammen, benn iijre tDönbe roerben nid|t feftgebrüdit, fonbern

bie (Erbmajfen beförbert ber tX)üf}Ier, jobalb jie jid) in ben (bangen ()öufen,

mit Kopf unb Ijals an bie ©berflödie. Doc^ ijt ber UTauIrourf bei bem
(Emporjtofeen fajt immer jo oorjidjtig, etroo Ijanbtief unter bem Boben 3U

bleiben. Rid)tung unb Rusbeljnung bes 3agbgebiets 3eigen bie aufgemorfenen

(Erbt)ügel an. Röljrt bas Reoier jeinen Beji^er nid)t meljr genügenb, jo

mirb oom Kejjel aus eine neue £aufröl)re nad) einer anbern Rid)tung ge*

trieben, roo jid| ber 3öger reidjere Beute oerjpridjt. Rur roenn bie IDoijnung

mitten in ben 3agbgrünben liegt, toas jebod} blofe ausnaf)mstDeije ber 5oU
ijt, bebarf es joldjer £aufröt)ren nid)t; bann genügen kur3e jtraf)lenartige

Röljren. 3 jt ber IRaulrourf gejöttigt, jo kel)rt er nad) jeinem Kejjel 3urüdt

unb rui}t jc^lafenb oon ben RTüi^en ber 3agb aus.

(Ein mürrijdjer, bijjiger (Einjiebler ijt ber jd|n»ar3e Berooljner bes (Erb*

reidjs; kein tCier leibet er in jeinem (Bebiet. 3m tDinter folgt er ben

(Engerlingen unb anbern £aroen in bie frojtfreie liefe; benn einen IDinter«

jd)laf I)ält biejer 3njektenfrejjer unjrer Ijeimat ebenjoroenig roie fein kleiner

Dertoanbter, bie Spifemaus ;
bas überläßt er bem 3gel, für ben bie Raljrungs«

quellen im fjarten tDinter oerjiegen. flud) in regenarmen Sommermonaten,

roenn bie (Erbe fu^tief austrodinet, uerlegt ber RTaulujurf jeine 3agbgrünbe

tiefer; bod) kommt er um bieje Seit nid)t all3ujelten aus feinen (Bangen

Ijeroor, um an ber ©berflödje nad> einer Beute 3u j^nuppern. Übrigens

beljauptet man allgemein, bag ber IRaultourf jid) auc^ Dorröte für bie teure

Seit jammle, roie roeilanb 3ojepl) im £anbe Agqpten
;

er lege im f)erbjt an

ber tiefjten Stelle feines Baues ober in ben IDönben ber 6önge, bie un*

mittelbar an feine IDofjnung jto^en, geroijjermafeen Regcnrourmmaga3ine an,

unb roeil er nie oerroejenbes Ras frifet, jonbem jtets frijd)es Sl®*!**! Ijoben

roill, 3erbeige er bie armen ©pfer jo, bag jie nid)t red)t leben unb nidjt

red)t jterben, auf keinen 5qö aber entflieljen können. (Er reifet ifenen einige

©lieber oorn am Kopfenbe auf, namentli^ ben erjten Ring, ben jog. „Kopf*

lappen", ber ben Regenroürmern ba3u bient, jid) in bie (Erbe ein3ugraben.

IRan roill t)unberte, mitunter ein gan3es Kilogramm, ja nod) mefer auf bieje

IDeije oerjtümmelter tDürmer in ben IDänben feiner IDofenung eingemauert

gefunben I)aben, geroöfenlid) jieben bis ad)t in einem Knäuel oereinigt. Sie

können jicfe nid)t rüferen unb leben bod); geläfemt jinb jie, geroife roeniger

burd) ben Bife jelbjt, als burd) ben für jie giftigen Speid)el bes RTaulrourfs,

ber burd) bie kleine tDunbe in ifer farblojes Blut gelangt.
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Jf. K^arioH. Jnni iqoq.

niauItDurf im E)aarn>(d)|el.

Dq6 ein Jold} mürri|d}er (EinjicMer unö (Egoi(t hein gemütUdjes

leben füijrt, Der|tel)t |id) oon {elbit. mit feinem IDeib, bas er fid) nad)

Ijarten Kämpfen erobert fjat — benn es fdjeint alle3eit met)r ITtönndjen als

IDeibd}en 3U geben — lebt er blo& ein paar Hage in Stieben. Unb bie

(Enoöljlte ergibt fid) nur ber (Bemalt; fobalb fie es oermag, entroeidit fie

bem ti)ranni[d)en (Batten, ber fie roie ein eiferfüdjtiger Ritter Blaubart be«

mad)t, unb gräbt fid) einen eigenen Bau, mo fie ber (Beburt il)rer Kinber

entgegenfiel)t. Der Dater barf bie Kleinen nidjt finben ;
er mürbe fie freffen

unb bie ntutter mit il)nen, falls es il)r nid)t gelingt, ben IRann mit feinen

kannibatifd)en (Belüften felbft tot3ubeigen unb 3U Der3el)ren. Bier n)od)en

nad) ber ftürmifd)en f)od)3eit, bie im ITtär3 ober ben folgenben IRonaten bis

3um 3 uli ftattfinbet, liegen brei bis fünf Junge an ben 3i^en ber IRutter.

Bol)nengrofe unb nadit, gan3 unbel)ilflid) unb unfertig finb fie, aber babei

mol)lgenäl)rt. IDic kleine DoUgeftopfte $ädid)en fel)en fie aus, faltig bie rofige

l)aut; nur bas Sd)näu3cf)en, bie hur3en Breitl)änbe unb bie runben t^inter«

füfed)en fd)ouen aus bem Körper l)erDor: (Elefantenalbinos im min3igften

IRafeftab! U)enn fie entmöl)nt merben foUen, fd)lcppt bie ITtutter Regenmürmer
unb Kerbtiere l)erbei unb oerfüttert fie in Stüdid)en il)ren fd)nuppernben
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O. P/iiß". firritiugfH, Mai igto.

mauIiDurf, ftd) eims&^Itnb.

Kinbem. Dro()t eine 6efal)r, {o trögt fie bie hieinen Sö(hd)en im ITTunbe

nod) einer anbern, in größter (Eile gegrabenen l7öl)lung; bejonbers Über«

Idiroemmungen jinb es, bie mand)mal im Sommer bie Kinber|tube bebrofjen.

(Ein bis stoei ÜTonote bleiben bie Sungen bei ber 3ÖrtIid}en ITTutter;

3uer|t iDäd){t iljnen bas 3artgraue piüfd)rödtd)en am Kopf unb am Rüchen,

fpöter i)üUt es bas gan3e perföncl)en bis auf E)önbe unb Sd)näu3d)en ein.

Diefe ([eile bleiben 3eitlebens oI)ne Behleibung; benn für einen (Tiefbau«

arbeiter taugen tjanb(ci|uf)e nid)t, unb roer feine Rafe immer gebraudjt, roöre

töridjt, fie in einem piüfcfjfutteral 3U oerbergen. Unter ber 5üi?rung ber

ITTutter lernen bie Kleinen, felbft im Reoier nad) (Engerlingen unb IDürmem
3U jagen, unb roenn fie bann fo toeit finb, bag bie Rite benht: nun ift es

genug, gel)t je^t eure eignen IDege ! ba pufft fie bie Kinber roeg, beigt aud)

nad) il)nen
,
ba^ fie quiehenb auffd)rein unb mill nid)ts mel)r oon il)nen

roiffen. Sie graben fid) nun il)re eignen U)ol)nräume, getoöl)nli^ nod) roenig

gefd)i(ht unb ber ®berflöd)e gan3 nal), unb beginnen, ein jebes für fid), bas

(Einfieblerlebcn, roie es bie (Eltern, bie fid) mit niemanb oertragen, jal)raus,

|al)rein fül)ren. Der RTutter aber, ber fid) ber Dater ober ein anberer

ITTaultDurf ber ITad)barfd)aft roieberum nal)t, ertoad)fen oon neuem 5reuben
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/hkf/its htt/^iish. l WrtnWwf.

irtauliDurf, an 6ie (Dberfläd)c bommenb.

unb Sorgen : nod) ein sroeites ITtal hommen brei, oier ober fünf Kinber 3ur

IDelt, unb (ie rooUen roieber gefäugt unb ersogen fein. (Erft im nödjften

5rü()Iing finb bie jungen (Tiere oöllig emmdifen; bann baut fid) jebes an

geeigneter Stelle eine unterirbifd^e Burg mit Saufgräben unb Si^erl^eits«

röljren — niemanb Ijat es ifjnen geseigt, toie man’s mad)t, bie Baubunft

liegt if)nen im Blut - unb 3ur pafjenben Seit trögt jebes Sorge, bag bie

eble Sunft ber unterirbifd)en Säger im bunhlen Samtl^abit jid) bauernb

erl^alte unb ber Kreislauf bes Sehens fid) ftetig emeure oon <5e|d)led)t 3U

6e|d)led)t.

ni^t überall bann ber tTtaulrourf jeine TDotjnung grünben, nid)t überall

(ein oerborgenes (Betoerbe betreiben. Sonbiger fjeibeboben, ber beinen l7alt

t}at, jagt il)m ebenjotoenig 3U, roie ein [teiniger Heber. Sumpflanb meibet

er ftets; aber aud) roo bie (Erbe im Sommer tief ausbörrt, Der(d)toinbet ber

niaultDurf. (Ebenfo roeidit er bem Ijoljen Horben, bejjen IDinterbätte ben

Boben bis 3U größerer (Tiefe erjtarren läfet. 3n (Bropritannien reidjt fein

Derbreitungsgebiet nur bis 3um mittleren Sd)ottlanb, in Sbanbinaoien bis

3um füblidjen Sd)toeben; im nörblid)|ten flfien bennt man il)n nid)t, aber

nadj ©jten ijt er bis 3ur Sena unb 3um flmurgebiet oorgebrungen. 3n
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.

Süöeuropa, 5. B. in ITTittel« un6 Süöitalten, in (5ried)enlanb unb füblid) bes

Kauhajus toirb er non ber blinben Bbart oertreten. Ströme |e^en il}m keine

(5ren3e; er burd)fd)tDimmt fie ge[d)idtt, bie {}änbe als Ruber gebraud^enb,

obgleid) er bas S^toimmen niemals gelernt fjat. Rur Ijolje ®ebirge unb

nteeresarme oermag er natürlid) nid|t 3U übenoinben ; in 3rlanb 3. B. toirb

man auf ben grünen ll)ie|en nie einen niaultourfst^aufen erblidten.

bie loeitere ITlauItourf ( l'alpa) ift feljr oer3toeigt. Reben unferm

europöi|d)en R)üt)Ier kennt ber 3ooIoge nod; loenigftens ad}t3ef)n Rrten, bie

gan3 (Europa, Rorb> unb RTittelafien bis 3um t)imalaja, im 0(ten bis 3apan
unb 5<><^<^ofa beioof)nen; aber aud) in Rorbamerika füblid) bis RTe^iko ift

bie Somilie ber RTaultoürfe burd) befonbere Arten oertreten. Dagegen fet)len

biefe unterirbifd)en Sauger in Sübamerika, Afrika, Auftralien, auf Reuguinea

fotoie ben poipnefifdjen 3n|eln.

3n ber alten materia meJica fpielt aud) ber Rtaulrourf keine gan3

unbebeutenbe Rolle. Seine Pfoten, 3U A|d)e oerbrannt unb 3er|to^en, feine

©alle, fein ®el)irn unb fein 5«R roaren gut gegen allerlei ©ebreften ber

leibenben RTenf^l)eit; fein auf bie Backe gelegt, ftillte bie „3al)npein",

unb baran ift geioig ettoas lDal)res
;
benn IDörme leiftet bei fold)en Sci)mer3en
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oft Dortrcffli(f)c Dienfte. 3n Redensarten unb in Dergleid)en begegnet man
dem griesgrämigen (Einjiedler, der im Derborgenen (eine IDüljIarbeit treibt,

gar nid)t feiten. (Ein Rlenfd), der andre Ijeimlicf) neri)e^t, roird gern als

„ntaulrourfsjeele" be3eid)net, ebenfo ein finjterer (Bcift, der im Banne mitteb

alterlidjen Aberglaubens daijinlebt. „Brno, alter RTaultDurf! u)ül)l|t du

ljurtig fort ? (D trefflid)er IRinierer . . (agt ffamlet 3um (Beift, der (eine

Stimme aus der liefe er|d)allen läfet (Ifamlet 1
,
5).

Reben den naturrDif|enfd)aftIem ijaben fid) aber aud) die (bermaniften

eifrig mit dem RTaulrourf befdjäftigt, freilid) nur mit feinem feltfamen Hamen.
3m Rtittell)od)deutfd)en l)iefe er moltwerle oder multvverf, d. 1). der die

lockere (Erde (ml)d. molte) aufroirft. Dies IDort tourde im drei3el)nten 3al)r«

ljundert 3U muhverf, dann neul)od)deutfd) 3U maulwerf oder, toie Sutljer

(d)reibt, 3U maulworll’

(

3 . IHof. 11
,
30 und 3e|. 2

,
20 ). Do3u toar das

IDort moltwerfe roaljrfdjeinlid) urfprünglid) nur einer beftimmten (Begend

eigen, roöljrend die allgemeine Be3iel}ung für das (Eier scero lautete — nod)

Ijeute nennt der bagrifdje und der alemannifdje Bauer den ntaulrourf „Sdjer*

maus". Rad) und nad) nerbreitete fid) aber der Rame moliwerfe (altI)od|=

deutjd) moltwerfo); er tourde in den £andftrid)en
,

denen der flusdru*

molte — (Erde fremd toar, mi&oerftanden und (djlie^lid) 3U unferm I)eutigen

„Rtaulrourf" oerftümmelt.

Dor einigen 3al)ren droI)te der Sippe der unterirdifdjcn Dunkelmänner

eine gro^e (Befal)r. Die RTode fd)ien fid) il)rer l)übfd)en Pel3e bemäd)tigen

3U toollen — man mug fagen, an fid) kein fci)Ied)ter (Befd)madt; denn toelc^es

andre Pel3tDerk befi^t bei fold)er £eid)tigkeit eine gleid)e Did)te und Sein»

l)eit der ^aare? Befonbers ruffifd)e und fibirifd)e IRauItoürfe mußten il)r

5ell laffen, aber aud) unfern deutfd)en £andsleuten ging man 3u £cibe; denn

roenn die Rlode einmal etroas toill, lä^t fie fid) durd) keine Dernunftgründe

abbringen. Aber die Sad)e mug dod) 3U koftfpielig geroefen fein, toeniger

die S«Ud)en felbft, als die Bearbeitung und Sufammenfe^ung der n>in3igen

Stücke; mel)rere l)undert bedurfte eine Dame 3U einem Rtantel oder Um-
l)ang! Dafür konnte man fid) aud) koftbares Pel3toerk leiften, 3umal

„Rtaulrourf" neben Rer3 und iSobel dod) nid)t red)t anerkannt rourde. So

lieg die IRode oon den fd)toar3en (BefeUen
;

gan3 plöglid) roar’s aus
, die

Rad)frage, das Angebot und das finnlofe IRorben. Und das ift gut fo;

denn gundert lebende RTauIroürfe find für die Dolksroirtfcgaft beffer, als

der roertoollfte pel3.
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Das „nturmcitier".

Don Blei).

Die mur>lTtannb’In.

Uber 6ie lebten grünenben Bergjtufen bes Draun|ertales
,

bie lebten

breiten unb [d)n>är3li(t|grauen Selsbänber bes Dal be ITTarmotta fd)aut feier«

lid) unb ern[t roie ber eifige lob, erl)aben roie bie (d)iDeig|ame (Eroigheit

ber Serner bes Dens bi ITtibi I)erab auf Iabini[d)e Dörfer in entlegener f)od)«

taleinjamheit unb beutfd|e Stäbtlein im lEale ber eifighlaren fld)e, too ber

le^te DJeinfto* |id) an altersgraues Burggemäuer |d|miegt. EDenn ber

ntorgen nal)t, fiQnbigt ii)n an ber 0ftioanb ein bläulid)er Sd)immer an,

ber alsbalb burd) lid)tes Diolett in 3artes Ro|a übergel)t. Unb toenn abenbs

bie jinftenbe Sonne bie IDeftoanb mit le^tem Sd)eibeblidie on|tral)lt, fo er=

fd)einen il)re tagesüber jamtroeid) |d)immernben l)änge roie in Blut getaud)t

unb leud|ten nod) lange, lange in bas liefe Sd)toar3blau bes nad|tl)immels

l)inein roie flammenbe IDal)r3eid|en ber Sreil)eit biefer Berge.

3u (old)er Stunbe |d|aut rool)l jelbft ber gegen bie Sd|önl)eit feiner

t)eimat äugerlid) abgeftumpfte (Calbauer einmal anbäd)tig auf 3u biefem

(Dpferaltare bes Senkers ber IDelt. Aber roenn bie ITtitlagsfonne, bie bem

5erner ben Hamen gab, feinen Sdjatten über ben 5riUcnfee im Kar an

feinem norbl)angc f)inroirft unb gegen IDelfd)lanb I)in ber Kalkriefc im

grauroei^em Dunft erflimmert, bann fragt niemanb nad) ben ®el)eimniffen

ber einfamen IDelt bes Dens bi ITtibi.

Die (Erfterfteigung feines ®ipfels ift fo lange l)er , bafe kein Bergfteiger

mel)r il)n erklimmen mag. Unb bas ®eröU an feinem 5ufee erfdjeint fo

leblos, fo gefd)id)tslos, fo urgleid)gültig, ba^ kein ntenfd) im Haie nad) feiner

®ntftel)ung fragt. IDie lEropfen ber ®n>igkeit fällt im Sonnenbranbe ber

Steinfd)lag. 3uroeilen riefelt es in ben Rilfdjen, bie non ben Süfef”

Serners fid) in bie f)od)kare l)inab3iel)en . . . Unb im Sturmtoeller gel)en

3utDeilen loilbe Steinmuren I)erab, bie alles mit fid) fortrei^en, toas broben

ber DDut bes IDinbes grünenb trotte : £aatfd)en unb £ärd)en, bunkelbufd)ige

3irbelkiefern unb erftorbene graue Stämme mit bärtigem 51ed)ten3eug. Rur

ber ®amsjäger eilt flüd)tigen über bicfe trügerifd)e (Beröllroüfte l)in

unb bie IDur3enlies krajelt an ben Ritfd)en unb Bänbern l)erum, um 3ur

Sommers3eit {belroeife unb ®belraute, im 5rül)jal)re Kräuter oon gel)eimnis«

Dotier Kraft 3U fammcln. f)ier oben ift ber £ies il)r Reid), ber rid)tige

IeufelsiDur3garten. l)ier tDöd)fl bas Hotenoeildjen Sinngrün neben bem
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flUmannsljamifd), 6er bid) l)icb= unb fd)ufefc|t mad)t. I)ier blüf)t an fd)attiger

Stelle bie gelbe ©amsrours, mit ber hranhc ©ambjerln fid} alle ©ebredjen

ausl)eilen - nur bie Raube nid)t, gegen bie hein Kraut gen>ad|jen i|t ! fjier

u)äd)(t bie f)irjd)u)ur3 unb bie oon alters Ijer berüljmte „bai(erlid)e" IRei|ter.

n)ur3 ,
bie gegen Dermeinung unb jd)tDar3en ©ob ijt unb [ogar bem alten

IRanne roieber aufljilft — |o (agt bie lDur3enlies.

ntand)cr tDilberer Ijat f)icr oben feine Seele bem ©eufel oerfdjrieben.

3ft es ein IDunber, bafi ber £ies iljr ein3iger ©nbel, ber Sepp, es ebenfo

mad)t? ©r i|t ein ©agebieb unb Ridjtsnu^, ber an gar nidjis glaubt unb

ber £ies iljre alten ffiefd)id)ten fd)önbet unb für £ugeng’jd)mald) erfelört.

3ornig följrt [ie iljn an:

„Unb toann’s nod) fo bottelt bal)erreb’|t
,

roatfr ijt’s bo! ffiber roill’ft

epper a nöt glaub’n, bag bie Berg>IDid)tln tjaufen batjeroben, bie bamifd;en

ITtur«nTannb’ln
,

bie 6a umananbfli^en
,
ba^ a jeb’s meinen hunnt, ben

g’l)örnten ffireanäugl fein ejtriger Sd)lupfroinhel fei baljier, roo’s mcljrfdjlimm

„Ui jegerl, UTuatter, ui fegerl! 3e3 fd|au oans: bie Ijeiben.

ntannb’ln bös fan ja — I)il)il)i! — bös fein ja IRurmentrn!"

„Ua, na, oor füllen Dienern b’erfdjre© i nöt! - 3um £ad)en roör’s,

toann i bie nturmentl’n nöt kennen tat! 3 fag bir, bet g’fd|tDinb a Dater«

unfer, bal’s bie ITTannbrn fiagft, ba^ bir’s nöt über3toerd} himme! 3e3 gel)

3uiDi, bu Bosnicftel! Sdjamft bi net a meng? tjaft’s epper oerlernt, ber

UTuatter auf3’l)elfen ? U)ann i bed)t nöt im IDitfd) aufhimm, nad;a l)at fi's

g’feit!"

©elaffen Ijilft ber Bub ber Ututter in bie £)ölje; unb als bie £ies,

unter ber £aft iljrer Kraje gebeugt, Ijinabfteigt 3um Karfee, oon too ber

U)eg nad) Burnftein fül)rt, fd)lägt er oor Übermut ein Rab. Bann geljt

er in bie Kniebeuge unb judi3et ber Riten einen „faft’gen £urler" nad|;

3u l)u t)ut)u! — Bulliäl}bit)ül) tjoblibül)!

©otladjen möd|te er fid} über ben Aberglauben ber Ututter unb über

bie balketen ®efd)id}ten! Aber ben Berg«Utannb’ln, benen roill er bod} einmal

auflauern, toenn ber Sommer erft ba ift! 3e^t fd|licft er in feine Krajen«

riemen unb fpringt l)inter ber Ututter brein, bie er halb toieber erreid}t.

An einem Steine gerabe über ber Stelle, roo bie Sd)roar3ad}e mit tollen

Sprüngen fid) in ben Karfee ftür3t, oerfd|nauft unb raftet fie ein loenig.

Ber Sepp fängt fd)on toieber an:

„IDetten toir mitananb, S^au UTuatter, ba^ hoa toiffer Bua oor ©nherc

Berg « Utannb’ln b’erfd)redit ?"

„Papperlapapp ! Um fo eppes toett i nöt ! Utaria unb 3ofepf), toann’s

bed)t im Kate^ismus ftünb, toie i bir ®ifd)pel an ©id)tel ©lauben bei«

bringen könnt!"
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ntuattcr — unter an Stein road)|t Itoon ®ras nimmer!"

„3 hunt bi ’n Seiler aus ber lE|d)etter reiften, bu inalefi3bua bu!

IDeifet’s benn not, bafe bic niurment’ln oeriDunfdjene ntenfd|en (an? Da
fein amoal 3tDoa Brüber ge’mefen — meinoab je3 roirb mir bei ffiföppel halb

3’ runb! 3tDoa Brüber fan ba g’rocfen in ®raun, 3akob unb Bernarb

geljeifeen; bie Ijab’n als roarfiere lebfrifd|e 3agerapaar lebenbige ITTurment’In

l)oambrad)t oom Berg abi unb fjam’s 3al)m geljalten in ber Kammer. Als

ber t}crbft hemma roar, Ijab’n bie ^u^l.ITtannb’ln bie IDebermui3en 3'|ammen*

hlaubt 3U aner Siegerftatt unb Ijabcn im IDinter als toia tot g’leg’n
,
mic

fie broben in bie Berglöd)er tuan. Aber in ber tjeiligen nad}t, als alle

£eut 3ur ITTctt’n gegangen roaren, Ijat a ftoanalt’s IDeiberl, bie gan3 alloanig

baljoam blieben roar, bie Kammertür aufgemadjt. ®rab 3ur ITTitternad(l»

ftunb bamcn bie tnurment’ln füri unb taten oanen Pfiff. Unb bann lagen

fie roieber auf ber Siegerftatt roie ftoantot!"

„Ui jegerl, ui jegcrl, Utuatter - fölle ®cfd)id)ten glaub’ i bedjt

nie nöt! ^il)il)i!"

„A Sugenfdjlebs bift! Auf’n Sd)ragcn mödjt’ft mi bringen; auf bös

bift alloanig aus!"

„®el)ts 3uroi, $rau Utuatter, lafet mi inheit!" lad)t ber Sepp luftig ber

Alten 3U. Unb bie £ies (tapft l)inter bem (Teufelsbraten, bem nidjlsnutjigen,

Ijinterbrein
,
bem fie bod) tro^ alles Sd)eltens unb ®reinens nid)t Ijerb fein

bann. Denn fie mufe an ben Siebftcn benhen, ber ahhurat fo roar roie ber

Sepp, unb an ben Dater bes Buben, iljrcn Samberl, unb an bie alte löngft

Dcrlorene Seit, t^alboerrühtes 3eug: im 3roielid)te l)ellgefd)aut
,

geträumt

l^alboerftanben unb aufgefdjnappt, nad)gefd]roa^t unb fd)lie^lid) felfenfeft ge*

glaubt unb 3um ®rlebniffc geroorben ! Der Bad) neben if)r fpringt roie toll

um roilbe ®eftcinsblöcbc
,
unb roas er 3ifd)t unb plaufdjt, Itlingt in bie ®r*

innerung ber n)ur3en*£ics l)inein.

®s ift fd)on fo! Droben im Berge l)aufen bie Ulur*UTannb’In. IDer

fie Dor il)ren ^öl)len l)odten fiel)t, mag fie in il)rem bidten Pel3e leid)t für

Pu^e ober Uörgge mit 3ottiger Kutte unb 3roergenhapu3e l)alten. Unb
roer oon il)rem Sd)lafe im tiefen Berge I)ört, mag an oerrounf^ene Sroerge

ober rool)l gar an Kaifer Rotbart tief im Sdjloffe bes Untersberges benben,

roo il)m ber Bart burd) ben (Tifd) oon Stein geroad)fen ift unb nur ber

Iropfen bes ®efteins bie UTinuten ber langfam nal)enben unb pfeilfd)nell

enteilenben Seit 3öl)lt. Droben an ber lDalbgren3e bei Durnftein ift fold)

eine ^öl)le. Solange ber raube U)inb nod) über ben Berg fegte unb ber

Sd)nee über ben Karboben feine roärmcnbe Deche breitete, fd)licfen bort bie

Uturment’ln il)ren als Sd)eintob fid) barftellenben Sd)Iaf. Auf roeid)es Kraut

gebettet, eng aneinanber gefd)miegt, lag bie gaii3e 3roölf Stüdi 3öl)lenbe

Sippe rool)l fünf 5 ufi t'cf unter bem Rafen unb an bie 3roan3ig Sufe roeit
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bergroärfs in öem geräumigen Kei(el bes tDinterbaues. Die gan3e eirunöe

f^öf^Ie mar im f}erb|te mit fri(d)em f)eu ausgepolftert unb alle (Eingänge

roaren feft Der(topft, |o ba& ben gan3en langen IDinter eine mäßige Berg»

roärme in biejem £ager ber Sdfläfer ijerrfcfjte. 3n tobesäf)nlid)cr (Er|tarrung

ruljten bie nTurment'ln, ben Kopf unter ben Sd)tDan3 geftecftt, ba. Kaum bafe

bas hleine I)er3 in matten Sdjlägen podjte unb bie £unge in ber gan3en Sdjiaf«

3eit |o oft fllem fjolte, als 3ur Sommers3eit in 3roei (Tagen! Der geringe

Blut3uflu^ 3um (Beijirn lie^ bas £eben biefer IDinter[d)läfer bem einer Pflan3e

gleid) er[d)einen. Sic toarcn bei oöUig leerem ITtagen unb Darmbanal gan3

fteif, ftalt unb empfinbungslos. TDürbe burd) tDaffereinbrud) ober menfd;licf)en

(Eingriff ber Derfdjiuft iljrcr £)öl)Ie geöffnet unb ber IDinterhälte (Einlaß ge»

boten fein, fo toären bie Sdjcintoten in ben emigen Sdjlaf t)inübergefd)lummert,

of)nc einen Sdjimmer oon Berou^tfein ober Sd)mer3empfinbung.

Aber fjeuer fjattcn [ie (Blücb ! Kein (bröbcr brang mit ^adie ober Korft

in iijrcn TDinterfrieben ein, unb hcin Sdimcl3CDaf|cr crreidjtc iljrcn Kefjcl. Als

ber Sdjnec 3U tropfen begann unb bie Sübl)änge aperten, um fid) mit ben
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er|ten Bcrgblumen 3U (d|tnü(ftcn, öa ham ein jcU[ames Dämmern in bic (5c*

i)irne 6er to6cs|tarrcn Sct|läfer. Über öie alte Ka^e* harn am crjten öiejc Auf«

er|te!)ung. £ang|am jtieg il^r puls, (ie bejann (id) allmäl)Iid) auf if^re £age,

aber fie honntc 6ic (Blicber nod) nid)t gcbraudicn. (Erft als ber 5öl)n braunen

* Cie Q)cibd)en ber nturment'In beiüen im Coihsmunbe unb in ber IDaibmannsjpradie

„Ka^en", bie alten Jnännd|cn „Bären", bie 3ungen beiberlei ®e(d)Icd)ts „Affen". 3n
Bagern t*“* niurment’l überliaupf „tUanhei“, roas jebenfalls berfelben tCur3eI

ttic bas englifd;e .monkey" ift, bas Affe bcbeutet. Cer Urfprung bes Hamens IHur.

ment'I ift unfidjer. IDiffenfdtafllid) Ijciftt cs ,Arctoiny.s iimrmota*. Cie Icffiner nennen

es ..Mure niontana", bie Sauogarben ..Mariiiotta", bie (Engabincr ..^larmorlella. Diel<

lcid)t ift baraiis „IHurmolticr" getnorben, ein fonft gan3 um>crftänblidicr unb burd;

nid;ts gcrcd)tfcrtigter Harne.
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um IDipfel un6 Köpfe ftürmte unö in ben (Eölern bcn IDibcrftanb örtlid)cr

IDinbe in roilben tOirbcln unb IDinbi)o|en brad), ba brang fein roärmenber

f)aud) in bie £ungen bcr Sd)läfer unb burd) biefe in bas Blut unb aOe Abern.

Sd)nobcrnb I)ob bie Altha^e ben Kopf, blin3elte, uerfudjte erft ein lEö^dien

3U l)eben unb bann bas anbere. Dann reditc fie (id), ftreÄte unb beljntc

[id|, |d)euertc fid) an ilirem neben|d)Iäfer, bem alten Bären, ben Pel3 unb pfiff.

Das mar um bie HTitternad)tsftunbe. Draußen fjatte ber trodtenljeifec

5öljn fd)on feine IDunber getan in einem (Lage. Die alte IDur3en«£ies

ftöljnte Stein unb Pein über bas Sipperl unb bas hritifdje £uaber, ben

Sübioinb. Sd)eu Ijatten bie (Bamfen bie hüljlen (bräben ber Horbfeite auf*

gefudjt, bie Relje im (Eale Ijatten fid) mit An3eid)en uon Angft unb IRife*
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beljagen in enge Sd)lud)ten gejfellt. Unb an Öen I}ängen ijatte ber 5öf)n

bie $d)neett»änbe 3ermürbt unb serbrodjen, bonnernb an ben £al)nen bie

Caroinen l)inabge(lür3t unb bie IDilöbäctje ranbooll bis 3um Überfluten ber

lEäler gebrad|t. Don l)ol)en Selsftirnen, bie fonjt in brennenber Sonne

glo^enb fjinbrüten, gojjen Sd)leierböd)c t)ernieber, öeren Hebel in Htilliarben

oon mattglön3enben Perlen er|d)immerten. Dumpf raufdjenb ftür3te ber eine

in fd)roar3blaue ®rotlennad)t Ijinab, too [ein Sdiaum in tief ausgeroafd)enem

Keffel hreifte; ein anöerer Ijing in oierteiligem Sf^fnhleibe am ®ecoänbe

unb gab [eine 3erri[[enen Sdjlcier bem roilben Sübroinöe preis.

Unten aber [ammelten [id) bie 3er[tobenen lDa[[er unb öonnerten als

ge[d)lo[[ener Bad) um bie Brüdienpfeilcr unb Sd)u^mauern ber HTül)len

im ®ale.

Dies in jebem nTär3[turme [id) tDieberf)olenbe £ieö oon to[enben Strömen,

l)ol)l [öu[elnben Sd)leierböd)en, bonnernöen U)a[[ertreppen, l)eulenber U)inbs=

braut unb gei[terl)aft pfeifenben launjinbcn roedit alljäl)rlid) bie oer3auberten

Sd)löfer in Öen IDinterbauen 3U neuem £eben auf. Unb bies neue £eben

beginnt mit ber £iebe.

IPenn bas BIül)cn crn>ad;t.

fln ben fjängen, an benen l^ans Spiell)al)n robelt, liegt nod) ber mürbe

Sd)nee. Aber tiefer l)erab auf ben Karböben [äugt [id) mit U)ur3eln unb

Sa[ern bas Blattroerh ber £eu3boten an ben toärmenben HTutterboben an.

3toi[d)en flad)em ®e[tein l)at ber Il)i)mian [ein bid)tes grünes Pol[ter aus=

gebreitet, aus bem an ge[d)ü^ten Stellen bie [üblid) toarme Sonne bereits

bie er[ten hleinen Blüten I)erDorlodit, bie ben Sd)neeflodien gleid)en. Stein«

bred) rü[tet [id) 3um Bilben ber er[ten [d)üd)ternen Kno[pen, aus benen bie

I)ol)e Blütenri[pe auf[teigen [oll, unb bie jungfräulid)en Kno[pen ber Almen«

ro[en [d)tDellen an, als roollte il)nen [d)on bas braune £oöenmieber [pringen.

3mmer l)öl)er bergan 3iel)t mit jebem läge bas grün[amtne Pol[ter, ber

3arte Blauglan3 ber nToo[e unb Steinfarne
,
immer kedier roagt fid) in Öen

Sübfpalten bas ioeid)c £id)tblau bes fjornoeild)ens t)eroor.

Dort, an ber bunhien oom £Dur3elroerh bebediten ®c[teins[palte, l)aben

Alpenfalamanöer il)re IDinterf)erbcrgc gel)abt. Suroeilen hel)rt ber eine ober

anöere nod), lid)t[d)eu unb griesgrämig, bortl)in 3urüdi. Hur an feud)ten

(Tagen hriecht er [djtoerfäUig burd) bas bid)tc Kur3ge[trüpp, um nadrte

Sd)ned!en 3U Dcr[d)lingen ober nad) UJichlerraupen 311 [dinappen. I)od) über

il)m, am do’p S'‘ül)lingsn>a[[er l)erabgeroa[d)cnen £aat[d)e, l)at

ber 3aunhönig [eine beiben Sd)lafne[ter
,

3roi[d)en benen er mit bediem

IDippen bes Stel3[d)tr>än3d)ens unb 3ornigem „3err 3err!" I)in unb l)er

roitjdit. 3u [einer £icb[ten i[t öerHimmerra[t jefit balb Iiingcbenö .3ärtlid), balö

3änhi[d); beim bie 3eit bes Baues hommt, unb ba i[t er [tets anberer IHeinung
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toie iie, bie nad) jcincr fluffajjung heine flfjnung oom Ijöljcren Bauroejen !jat.

£cgt (ic ein t)älmd)cn quer, (o roill er es runöljerum eingeflodjten fjaben.

Bber immer ift er gleid) mieber lieb unb gut unb {d)mettert ein £uftiges

l)inaus in bie (d)öne Srüi)l'ngstDelt. flud) bie gauhelnbe fllpenblume broben

am ®efd)röff, ber farbenbuftige fllpenmaucrlöufer, lüpft, toenn er bie non

ber Sonne ern)ärmten Steinmänbe bchlettert, bie einmal [o frö!)=

lid). Denn bie £iebe i|t ba, unb geftcrn Ijat er [id) bas 3au)ort geijolt oon

ber ®eföl)rtin, bie nun Spalte um Spalte prüft, um ben beften 51c* für

bas Heft ausfinbig 3U mad)en.

Unb bie in lobeserftarrung (djliefen, mit leerem lUagen, sufammen»

gerollt, bie Süfec fcft cinge3ogen, Augen, UTunb unb After fcftge|d)loj|en, in
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6er|clben £agc toic cinjt als ^ ITtuUcrldjo^e, bie beginnen nun ein

neues £eben. Aus iljrem Kugelpalajtc oon ©ras, Baft unb Btoos, ben |ie

mit Speidjel (perfiblanh poliert Ijatte, tcf)lüpft bie I^afelmaus Ijeroor; ber

3gel uerläfet |d)nobernb (ein £aublager, unb bas ITturment’I befjrt longlam

aus bem tobesäljnlidjen Sdjiafe 3ur £ebensbetötigung 3urü(b.

Sein erjtes i(t, ben 3apfen aus bem ©ingange 3U (einem IDinterbau

fort3uraumen, um ber lieben Sonne ben ©intritt 3u crmöglid)cn. Dann er(t

ertuadjen bie mübe(ten ber Sd)läfer. Steif unb unfidjer auf ben Branten

hriedjt aud) ber Aljne bem £id)te 311, um oor ber IHünbung bes Baues bie

3um planen oolle Blaje 3U entleeren, in ber ein roä((eriger fal3armer I)arn

fid) toöljrenb bes IDinterfdjlafes angefammelt Ijatte. Das ffie(d)äftd)en gel)t
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lang(am unb fd)led)t oon Itattcn; beim bie Dor|tcl)erbrü|en jinb auf ein

IHinbcftmafe 3u[animcngc|d)rumpft. Aber bie roarme £enjluft unb bie Auf»

naijme (aftiger Ajung toirhen IDunber (elbft bei bem uralten Afjne. Um
toieoielmeljr bei bem |taltlid)en J}auptbären, bem f}err(cf)getDaUigen ber

Sippe. Sobalb ifjm bie £unge bie IDörme roieber 3um Ijer3en unb burd}

bie Abern treibt, fpürt er roieber bie alte DoUhraft. Denn bis je^t l)at

er toenig uon bem Seifte oerloren, mit bem er in ben IDinter Ijineingegangen

roar. Unb halb fdjroellen il)m bie Drüfen roieber kräftig an unb [trogen

Don ben (Erregern monniger unb 3ornign>ütenber £u(t, bie UTurh, ben l)aupt-

bären, unuerträglid) mit allen jungen (Brasaffen, ja felbft mit bem Uräljne,

aber grob3Örtlid) 311 allen jungen Kä^djen mad|t. Dor bem Bau gefjt ber
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(Ean3 Ijin unb f)cr; aber IHurk bulbet öies Spiel nidjt lange, (onbern jagt

bie gan3e Sipp|d)aft in [eine Burg 3urüdt, roo er bie eine Braut in ben Blinb«

gang ein|perrt, ben er 3u(topft, um 3unöd)|t eine anbere 3U freien, beren 5fU
nod) roeidjer i(t. Da rumpelt unb pumpelt cs: ein 5rccllling toUl mit ben

langen (Brabnögcln bie eingemauerte (blattbalg befreien. Sd)lotterl)o[c ift

es, ber unDcrf^ämtc Dreijäl)rige ! IDütenb läfet ITTurh [ein IDcibdjcn los

unb fäl)rt auf Sd)lotterl)ojc ein; aber aud) ber ift ein mutiger (Bc[clle unb

empfängt ben Angreifer mit 3ornigcm Pfeifen. So gibt cs im Bau einen

Kampf auf £eben unb lob. Sdjroapp Ijaut IKurh il)m mit ber Brantc

eine Ijcruntcr; fdjroapp gibt Sd^lotterljofe iljm einen fjieb non unten gegen

ben niagen, ber nidjt |d)lcd)t [afe. Da roirft |id) lUurh mit aller Kraft auf

il)n unb |ie paeften fid) mit ben 3äljncn, bis beibc bluten. Aber keiner

tDcid)t, unb ber Kampf bauert fort, Bife auf Bife. tfin unb l)er 3errcn fic

fid), brüdicn unb fd)icben fic fid), bis es enblid) IKurk gelingt, bie Hafe

Don Sd)lottcrl)ofc 3U packen. An ber 3icl)t unb 3crrt er il)n eine IDeile im

Kcffel l)erum, bis ben jämmerlid) Stöl)nenben bie Kraft oerläfet. Dann ftürmt

er auf fein £icbd)cn ein, bubbeit es l)eraus, [d)iebt, brängt unb brückt bie

Spröbe, bis fic fid) enblid) brein ergibt. Denn eigentlid) mar fic ja gar nid)t ab»

geneigt, unb er ift ftark unb l)clbcntapfer. Sold) einen (Bcbietcr roünfd)t fid)

ja jebe (Blattbalg, unb IKurk ift feurig, roütenb unb ftark. Scl)r ftark!

(Ero^bem kann er es nid)t l)inbern, ba& aud) Sd)lottcrl)o[e
,

ber fid)

halb roicber crl)olt l)at, bei einer älteren Ka^e l)eimlid)es (Entgegenkommen

im Blinbgangc finbet.

Unb als bas toüftc (Treiben ein paar (Tage gebauert l)at, fällt aud) ber

ftarke IKurk oöllig oon Kräften ab.

IDenn bie Ka^en ooll guter Eröffnung ben IDinterbau oerlaffen, ift ber

Bär nur nod) ein 3ammcrgerüft oon ^aut unb Knod)en. Aud) Sd)lotterl)ofe

unb bie jungen „Affen" fel)cn bann clenb 3um (Erbarmen aus. (Es toirb

bie aüerl)öd)[te 3 eit, bafe bie gan3c Sippe l)inauftDanbert auf il)re nun fid)

neu begrünenben Almen unb bort ben Sommerbau bc3icl)t!

flus3ug ouf bie t^ochalm.

3n ber SrnI]C nädiftcn IKorgcns, fobalb ber junge lEag l)craufgraut,

toirb ber Ausmarfd) angetreten. Der IDeg ift loeit unb gcfal)rooll. 3n ber

Ktorgenfrül)e fd)lei^t um bie Bauöffnungen ber Alpenfuct)s, ber jetjt feine

fäugenbe Säl)c mit fri[d)em IDilbbret oerfcl)en muf). And) biefe roten Räuber

begnügen fid) nid)t mit einem Bau, unb bie 5 öl)f f)dt geroif) fd)on il)rc I)od)»

gelegene Sommerioot)nung an ben IKatten be3ogen, tno fic il)r (Bebeck toölfen

toolltc. Da l)crobcn gel)t cs knapper her für Reineke als unten im (Ealc,

u)0 cs l)onigfd)toerc Bienenftödee
,

unbcrond)te Ifübnerftälle
,

Sorellen unb

Bad)krebfe , Küfer unb EDcfpenlarocn , IKäufe , f7afcn unb buftige Roßäpfel
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gibt, tjier mufe Reinehc oft mit fd|maler Koft fürlicb nefjmcn, nur feiten

gibt es ein Stüdi Sallroilö ober einen 3gel; unb ein IHurment’Ifang bebeutet

einen S^i^ftag für if)n. Hagelong lauert er besl)alb in guter Dedtung i)inter

einem Steine oor bem Ausgang ber t^öljle unb roenn ein junger „Aff" fid)

unbebad)t|am n>eit oon biefer entfernt, fd)neibet er ii)m ben Hüdttoeg ab

unb fängt ü}n bann in tooUüftiger (Bier. (Er toeig aud}, ba^ bie Iinhifd)en

IRannb’In je^t iljre IDanberung antreten müffen unb Iaufd|t je^t nod) meljr

als fonft auf bas Kräd)3en bes Raben, ber jebes lebenbe IDefen anjeigt unb

mit l)ci[erem „Kraah hraoh" anbere feiner (Balgenfippe Ijerbeiruft. Da ift

ber f^laue Reineke ftets Ijilfsbereit 3ur Stelle, unb es bleibt fein ffauptfpaö,

ben „Rappen" ein nTurment’l fort3u[d)nappen. Soi* fdjlimmer finb bie

Sd)neebol}len
,

bie gleid) in gan3en Sdjaren kreifd)enb bie ausroanbernben

IRurment’ln umkreijen unb mit Sd)nabell)ieben peinigen. Stcinabler unb

niarber finb gleid)falls etoig auf ber Sauer. Unb bas bÖfe, böfe Raubtier

IRenfd) ftellt ben Rlurment’ln aud) 3u biefer 3 eit nad), um il)res IDilbbretes

roillen
,

bas ben tDöd)nerinnen u)ol)l bekommen foll
,
unb um bes

toillen, bas (Blieberleiben
,
Keud)l)u|ten unb Kolik t)eilen foll, fogar um ber

orangegelben 3 äl)ne bes alten Bären roillen, oon benen fid) im „Sd)tDar3en

Röfl’l" fo fpannenbe (be|d)id)ten er3äl)len laffen. (Ei ja, ei ja, bas £eben ift

fd)toer bal)eroben, unb bie Almfal)rt ftellt fid) für bie armen Dieloerfolgten

nid)t fo luftig bar als für bie Kul)l)erbc im lalc, bie beim erften Klingen

ber Dorfd)elle in freubigen Sprüngen I)erbeieilt, um bann brüllenb ber l)eerkul)
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bergan in bie fd)öne Sommerfreif)eit 3U folgen. Die ijaben’s gut ! 3 i}r loilber

„3obel" mit ber hrausl)aarigen Stirn unb bem böfen BHdte beroadjt fie unb

bulbet keinen £ud)s unb Bär aus ben Bergen oerbrängt finb.

Aber bie armen ITturment’In ! Die müffen bei jebem oerbddjtigen ®eräu|d|e

jid) oerfterfien, im ®ries ber fUpenbädjc Ijinaufroanbem, roo bas IDa||er iljre

Spur oerrDäfdft unb an ben gangbaren öfr tDänbe ijinaufhiettern,

0)0 ber fred;e i(}nen nid)t 3U folgen oermag unb bas ®ierauge bes

Raben ober Rblers fie nid)t gar fo (d)nell entbeebt, menn fie fid) budien.

Di« neue IDot)nung.

(Dben angelangt befat)ren fie (ofort paartoeife bie alten Baue, räumen

auf, ridjten in bem Seitengange bas IDodjenbett für bie Ka^en ein, fdjleppen

alten Unrat baoon unb (teilen bei biefer Arbeit (tets ein U)ad}t*inurmel

aus, bas bei bem geringften Derbad)te mit einem aus ber Haje aus*

geftofeenen tiefen IDarnpfiffe bie gaii3e ®efell|d)aft in bie Baue ober Slucilt*

röljren 3urüchruft.
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I)ier öroben fcljlt es iljnen nun nidjt an fljung : Sdjafgarbe unb Alpen*

icegerict), Bärenklau, (5rinbtDur3eI, Steinklee unb namentlid) if)r Sieblings*

mal)l, ber buftige 5End)el, bringen (ie halb roieber 3U 5e>|l “"b Beljagen.

Dort mad)t (old) ein pu^iges Kerld)en oor (einer Baumünbung einen

Kegel! Den etroa elf 3entimeter langen Sd)roan3 loie eine Stü^e roagred)t

auf ben Boben gebrüdtt, rul)t es ker3engrabe auf bem tjinterteile, (tcif toie

ein Stock, läfet bie Dorberbranten mit ben fd)arfen (brabkrallen (d)laff l)erab<

l)ängen unb (d)aut unoerroanbt über fein kleines Reid). Denn nur bas

Räd)(te l)at IDert für RTurmenfln. Das grüne pia^erl ba oor il)m : bas ift

feine £Die(e, bie es (orgfam fd)ont, um im tjod)fommer bei klarem RJetter aud)

l)ier etroas Ifeu einbringen 3U können. Unb (eben Stein ber Umgebung mu^
es gan3 genau kennen, um 3U roiffen, roeldje ®efal)r bal)inter lauern mag.

fjeute (djeint alles (id|er 3U (tel)n. Da gel)t es bann an bie Arbeit.

Der Bau bebarf bringenb einer neuen Röl)re, unb bas Ausgraben mu^ (d)nell

ge(d)el)n, bamit bas IDerk getan ift, roenn ber es entbeckt. Sonft

legt ber rote Ifalunke fid) über ben Bau unb märtet mit leife 3uckenber
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Stanbarte unb (djtnunselnbem Spi^bubcngcfidjt auf bie EDieberausfaJ)rt bes

nTurmetit’l. fllfo los

!

Bcl)agUd) bra^t ber Bär mit einer Brante bie (Erbe los. Das (iel)t

[ef)r langjam unb faul aus; aber halb i|t ein großer t}aufen beifammen.

Dann treten bie fjinterpfoten in Arbeit unb roirbeln, roäljrenb niurment’l

bcinalje auf bem Kopfe ftel)t, mit [d)nellenben Beioegungen bie (Erbe foroeit

3urüA, baft es jie fdjlie^lid) mit bem I)intern aus ber Röljre l)inaus|d)ieben

bann. Dann gel)t es roeiter, biesmal mit ber anbern Brante. flnftrengenbe

Arbeit ift es. Das (iel)t man bem bleinen Baumeifter an, roenn er 3utoeilen

Dor ber Öffnung erfdjeint, um fid) bie (Erbe aus bem pel3e 3U |d(ütteln unb

ein roenig 3U Der|d)naufen. Aber er [djafft fs ! (El)e bie Sonne finbt, ift ber

neue (Bang ausgeräumt, glatt geftridjen unb feftgefdjlagen. Hun mag
Reinebe nur bommen! IRurment’l tuirb jidj [d)on Ijüten, aus biefer neuen

Röljre in ben nädjjten (Lagen aus3ubredjen

!

Aber burftig ift es nun getoorben, ui je! Unb ber (ßuell ift roeit!

Breitfpurig ujatfdjelt es Ijinab unb unten tränbt es fidj (djma^enb [att. Aber

bei jebem Sdjludie fdjaut es auf, ob audj roirblidj beine (Befaljr lauere. Unb
roirblidj bes Lebens frofj roirb es erft toicber in ber fidjeren Uäljc [eines

Baues. Da madjt cs bcnn toicbcr [ein Kcgeldjen unb nimmt einen fdjmadi«

Ijaftcn IDur3bi|jcn 3n>i|djen bie Dorberbranten - gan3 toic bas (Eidjijörndjcn,

(ein naljer, aber iljm (0 roenig äljnlidjcr Derroanbtcr.

Dann fdjüttelt fidj bas Rtannb’l. Da — ein Pfiff, unb bli^fdjnell ift

cs DcrfdjiDunbcn, als Ijättcn es bie Steine oerfdjludtt!

Der Soooijarti.

Anfang April, glcidj nadj ber Aufcrfteljung oom Sdjeintobe toar bie

tjod)3cit. (Enbe Rtai [äugt bie Ka^e iljre brci ober oicr Jungen. (Erft toenn

bicfe etroas (jerangctoadjfen finb, toagen fic fidj über (Lag. Das ift bie 3 eit,

in ber fic oom Rtcnfdjen belauert unb gegriffen ober in Sailen gefangen

toerben, um gc3äljmt unb abgcridjtct bas bunte Dolh ber Stäbte unb Dörfer

mit iljrcn nicblidjen, toenn audj fölidjten Künftcn 3U ergö^en.

3n ber (Befangcnfdjaft leben fie oon (Bemüfcn unb 5ri>Öien, aber nie

Don SleifÖ- (Blcidjtooljl finb fic burdjaus nidjt [0 3aljm als man meinen

mag. (Bcfäljrtcn ber eigenen Sippe greifen (idj, toenn fic 3u(ammen gcfperrt

toerben, oft erbittert an; unb audj gegen Ijüljncr 3cigcn (idj gefangene

RTurmcnt’ln feljr graufam. Utit iljren fdjarfcn nagc3äljncn bredjcn fie aus

ben Ijärtcften BoljlenDcrfdjlägen aus unb mit ben langen (Brabhrallen hlettcm

fie an allen lUauern in bie Ijölje.

Rur eins fänftigt fie, bie RTufili ! Die Betooljncr Saootjcns toiffen bicfcn

licbenstoürbigcn 3ug iljrer IRarmottas 3U nü^en unb bringen ben pu^igcn

Kerldjen, bie fidj beim Spiele bes Leierhaftcns gutmillig untcrridjten laffen,
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Altes un!) junges Itlutment'I.

ollerljanö broUigc (Eän3c unö jon|tige Kun|t|tüdid)en bei. Der SoDOtjorbcn.

Knabe, ber mit {einem auf ber Dreljorgel tanßenben ITturmeltiere non f}aus

3U f)aus 30g ,
f)at ben (d)euen hieinen Berooljner ber ein[amen

aud) im beutfdjen Horben roeitbehannt unb allgemein beliebt gemalt. I}eute

ift bies liebenstDürbige Bürjd)d)en {elbjt aus bem Bilbe ber beutfdjen Klein*

jtöbte unb Dörfer fa(t ebenfo oer|d)rounben, als ber Slooah mit [einem Baren

ober ber Dromebarfüljrer mit Bffdjen unb hingen Sdjnürenpubeln. Hur oon

ben alten Ian3liebem, bie man einft unter ber £inbe fang, Ijaben jid) einige

nod) erljalten als le^te (Erinnerung an ben braunen Knaben. IDenn Kinber

iljren Ringelringelrojenhran3 auffüljren, laffcn iljrer oier bie I)änbe los, treten

in bie HTitte unb breljcn jid) um jid) fclbjt, roie einjt bie hlcine IHarmotta

auf ber Drel)orgel bcs Saooparben tat. Die im Kreife Stel)enben aber

hlatfd)cn ba3u in bie ()änbe unb fingen

;

„niurmeltier harnt tanscn,

eins, jiDci, ÖTci uni) oicr;

harnt jid) hreljn uni) tanjon

tos hlcine lUttrmcIlicr!''
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murrntnt’I am Bau.

IDie lange roirb es toöljren, bis aud) bies £iebd)en Derge((en fein roirb, ba

es längft gegenftanbslos gcmorben ift für bie fd)affenbe pi}antafie fpielenber

Kinber in unferer ffeimat! 3mmer nüdjtemer, reislofer unb öber roirb um
uns l)er bie IDelt ! Aber oieIleid)t erleben roir es nod|, bafe ber Der|d)önerungs«

oerein „Sortjdjritt" an Stelle ber oerbröngten lUunnenl'In in ben f)od)alpen

fd)ediige $tallbanind)en ausfe^t als noUroertigen i)od)mobernen (Erfaßt

Die lalfabrt.

Der Sommer i|t unter Spielen unb ©efaljren bafjingegangen, bie hürser

roerbenben flbenbe erinnern an bas nai)en bes f)erb(tes. Huf ben f)od)böben

3umal, roo bie nad)t oiel fd)neller !)ereinbrid)t als in ben i)eller erfd)einenben

Olern. Das Pflan3enleben ,
bas fid) in feinen fd)önften Blütentagen uon

eifigen fjagcifdjauern getroffen ,
oon halten Hebeln burd)fd)auert füljlt,

hlammert fid) um |o 3Öl)er mit IDur3el unb S“feri an ben mütterlid)en

IDarmboben an. tDie öbe aud) bie roeifegraue Htaffe bes Dens bi Htibi

[tarrt, roic roilb ffieröU, Blöcfte unb ©etrümmer über bie Karböben bal)in«

Säugetiere II. 25



faf)ren, toie ctjig nadj (Bcroitteridjaucrn 6cr Sd)mel3id|ncc |cinc Ric(elbäd)c

öarübcr I)in(enöct: bas rotglüJjenbe Blütcnlebcn ringt |id) bodj immer toieber

unb roiebcr fctjncnb bem £id}te ju unb toill in ben Sdjauern bes tjerb(tes

nod) (einen Srüfjling träumen in bie(er (Einöbroelt. Unb too hein junger«

blümlein, hein Steinbred) unb Knöterid), hcine Bergranunhel, ffilodtenblume,

®entiane, Kreu3blüte unb hein Kotjlrös^en meijr forthommen toill, ba tro^t

farben(attes Sl«tlllfn3eug allen nod) (o raul)en Unbilben ber ljöf)e. Don ben

hal)len Stämmen erfrorener ober oerborrter Sirbelhiefern l)ängt es in langen

®rie(ebärten I)erab, auf ben oertoitterten 5els(l«infn l)aften als le^te ffiren3«

boten ber pflan3enroelt bie meinen ober grüngelben in tiefer liegenben

Selsri^en bilben £ebermoofe pol(ter non üppigpl)anta|tijd)en So^men, unb

3al)lreid)e Blütenpflan3en nel)men in bie[er l)öl)entDett moosartiges ©eroanb

an. Über alle Rotglut ber Bergl)austDur3, aller füfeer EDeitbuft ber fluriheln

unb aller 5o>'l>en|d)mel3 ber Berga(tern hann bie lEienpelt nid|t über bie

trügeri(d)e Dauer biefer Spätfeligheit bes Pflan3enlebens täu(d)en. Die

EDeifeln ber <Erbl)ummel, bie je^t aus ber £aroe hried)en, begatten jid) (ofort

mit ben IRännd)en aus ben (Eiern ber hieinen R)eibd|en unb 3iel)en fid)

bann in bie (Liefe il)rcs mit 3mmenbrot ausgepolfterten Baues 3um EDinter»

fdjlafe 3urü(h, ber il)nen bas £eben rettet, toäl)renb alle übrigen Betoot)ner

il)rer l)öl)le am [terben mü((en. Aus bem nal)en unb fernen Horben

(teilen (id) 3U HTillionen bie EDanberoögel ein unb eilen in (pi^en

nad)ts bem blauen toel(d)en RTeere 3U. Rtand)e ber norbi(d)en (Bä(te I)alten

l)od) oben in ben Karen bei Beerenho(t Rul)etage, anbere eilen be(d)roingten

Sluges ben (onnigen (Ebenen 3U, roo (ie tricl(d)er Sdjieferout 3um ©pfer fallen.

EDenn im fluguft als erfte Boten bes fjerbftes Kudmch, (Bolbamfel unb

Sreunb Klapperftord) über bie 3od)e l)in3iel)en, bonn hommt aud) für bie

HTurment’ln bie 3 eit, an ben EDinterbau unb feine flusftattung 3u benhen.

(Eines fd)önen RTorgens liegen bann bie Sommerrool)nungen im f)od)hare

einfam unb oerlaffen, ber Säger aber erhennt an ber £ofung oor bem

EDinterbau, bafe bie gan3e ffiefell(d)aft nun bie alten piä^e an ber EDalbgren3e

toieber be3ogen l)at.

Die niurtncnfln heuen!

flud) ber Bauer fd)enht um biefe 3 eit ben Berg^lRannb’ln befonberc

Beadjtung. (Er ojci^, ba^ (ie ein (id)eres Dorgefül)! für bie IDitterungs«

oeränberungen Ijaben unb rid)tet fid) banad) mit feiner Arbeit. EDenn fie

bellen ober tro^ l)ellen Sonnenfd)cins nid)t oor il)ren Bauten fpiclen, gibt

cs fd)lcd!t IDettcr. EDenn fie aber l)eu mad)cn, fo gel)t aud) ber Bauer mit

Dertraucn an bie (5rummctmol)b. Unb nodi ein anberer fpannt an einem

folcbcn fonnigen I)erb(ttagc auf bas t)cuen ber IRurmenfln, unfer t)offnungs»

ooller junger S^cunb, ber Sepp. Ijeute ift cs aud) gar 3U fdiön l)icr an ber
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n)Ql5gren3c un6 unter 6en f)oI)cn Blöeficn, unter benen aud) öer alte Bär

fid) |o gerne mollig fonnt. Aber nod) toill er nidjt Ijeraus, ber alte mife>

trauijdje lEeufel! Die anbem alle ftellen |id) nadjeinanber ein. Unb ridjtig

je^t gel)t bas ®e{d)äft los. I)err, bu mein, gerabejo roie bie rid|tigen Alm«

leute ! ®r|t mad)en |ie Kegel, bie Alten roie bie Jungen, als ob (ie Umjdjau

Ijielten. Der grüne 5Ie* unter bem Ijoljen Steine, bas i(t iljre ®rummctroie[e.

Die Jungen raffen mit ben nage3äl)nen bürres ®ras 3u|ammen unb fdjleppen

es fein ftab in bie Röljren. Je^t merht ber Sepp erft, bafe fie frül)morgens

|d|on gemäljt
,

b. Ij. bas ®ras abgebiffen l)aben. Die Altka^e roenbet je^t

bie ntaljb, bamit bie prellfonne audj bie anbere Seite oollenbs börre. IDie

|ie bie Bafe ins l)eu ftedtt, um 3U prüfen, ob es aud) |d)on trodien [ei!

Dann rafft [ie ein Bünbel 3ufammen unb fäl)rt bamit 3U Baue, roäl)renb

3roei Junge nad)le(e l)alten unb bie übriggebliebenen Ijalme 3u|ammentragen.

Der gan3e Dorrat roirb in ben IDinterbau l)inunterge(d|leppt.

J(t aud) nötig, bei ber IDinterhälte baf)eroben ! ®in alter, uralter Bär

[d)aut mit grämlid)er ITTiene ber Arbeit ber Ka^en unb Jungen 3U. Aber

es i(t nid)t ber Starke, auf ben ber Sepp pafet; er l)at kur3e unb [d)led)te

3äl)ne unb fd)äbige pel3t)o[en. Don bem [einem SeUf roürbe rool)l kein

®elenkleiben oergel)n ! Aber ber ®ber[te ber gan3en Sippe [d)eint er 3U [ein,

benn ein Aff kommt unb l)ilft il)m, basUnge3iefer aus bem alten pel3 3U krauen!

Dann [d)lieft ber Alte in ben Bau, kommt aber halb roieber l)eraus.

Dermutlid) l)at er nad)ge[el)en, ob bie £ieger[tatt ba unten roeid) unb roarm

genug i[t für bas nolle Du^enb ber Sippe, bamit bie Blutroärme roäl)renb

bes IDinter[d)lafes nid)t all3utief [inkt. Der Befunb ba unten [d)eint nid)t

red)t nad) IDunfd) 3U [ein, benn ber Alte [d)leppt bort nod) ein Bünbel

ergiebigen Krautes ber roeifeen nieferour3 3u[ammen. Ja, ja, es roirb il)m

[d)on [auer! EDie er [id) um[d)aut, kommt eine [tarke Ka^e ^erbei unb l)ilft

il)m, unb ein Junges kommt aud) l)eran. Das giftige niegrour3kraut taugt

nid)t 3ur Afung, aber gut 3um polfter für Al)nes pia^ im gemein[d)aftlid)en

£ager im lDinterke[[el. Diesmal roill Al)ne [elbft bas Bünbel l)inunter.

[d)leppen. Aber er kommt nid)t roeit, ba anbere, nal)e beim Bau ®ebliebene

es il)m abnel)men. Das [djeint il)m 3U gefallen, beim er [e^t [id), lel)nt

[id) gegen einen Stein unb pfeift, bafe il)m ber bidie Sd)lotterbaud) roadtelt.

IDie er ba l)odit, möd)te bie alte £ies il)n rool)l für ein nerroun[d)enes

3roerglein erklären.

Das Pfeifen bes Alten klang nid)t roie ein IDarnpfiff unb er[d)ien ben

anbern als 3 eid)en innigen IDol)lbcl)agens. Keins [teilt bie Arbeit ein unb

bem Alten [elb[t mad)t es einen nTorbs[pafe. ®r blin3elt mit [einen runben

[d)roar3en Sternenguckerln, [teilt bie [tarken Sd)iiurrl)aare an ber ge[paltenen

©berlippe [traff auf, als roolle er fagen: „Je3 gcbt’s amoal ad)t, je3 gel)t’s

los!" Dann öffnet er ben Rad)en unb [d)reit [einen Pfiff l)eraus. IDorauf
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er jid) umguAt, als trolle er jagen: „(Bel, jöU bann i jd)ean?" Unb ein

(Brasteufel Don 3ungem je^t jid) and) auf bie I)interbranten unb mad)t es

bent fll)ne nad), als trolle er anhrorten: „3 e3 i aber aa!"

3e^t jinb bis auf ben enrarteten Ijauptbären alle braufeen unb hreu3«

luftig! Da plöfelid) jcfeallen brei Pfiffe unb blifejd)nell ijt bie gan3e (Bejelljd)aft

in ifere £öd)er eingejd|lieft.

niit einem RuAe föfert ber Sepp feerum. fll), ja jo : trieber ein paar

5rembe I IDören gerabe feeute nid)t nötig getrejen I Alle tage heuefeen jefet

tnelcfee ron benen jtfetrifeenb feinter einem Süferer feer unb nefemen an bem
Kaltbrünnle, bas oben an ber Sd)arte 3utage tritt, einen (QuiAtrunh unb

hur3e Rajt. Der rom fllpenrereine ge3ei(fenete Steig füfert bort über ben

Sattel feinüber ins Kalteneggtal. 3 jt atufe ein jtfeöner BliA ron bort feinüber

3U ben efertrürbigen Bergfeöuptern bes tirolerlanbls! Unb (Ebeltreife tröefejt

in gaii3cn Büjcfecn bort am (Betrönb; 3um flusraufen für bie 5remben, bie

bes tiefblauen IDunbers ber (Eit3ianblüte hatim atfeten, gejtfetreige ber

(Bclbreilcfeen unb IDeiferösefeen
,

bie am jcfetrar3en (Brunbe non bunhlen
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niurment’tn.

Sdjmetterlingcn umgaukelt, buftcn. Sd)on 6cr Sepp, ba^ bie S^emben

an iljm uorübergeljen roerben. Aber einer Ijat il)n erblirfit. Der roill jid)

gnöbig madjen unb ruft bem Buben 3U, Ijier broben fei es aud) gar 3U [d)ön.

„IDoII, rooll!" antroortet Sepp. „Söll tooaö i elj! flaaber
"

„IDas benn aber?" meint ber 5rcmbe.

„Jm IDinter is’s nodj uiel fdjeaner!"

„3m IDinter? (Bei)!"

„IDolI, rooll! Koan Stabtladierlc nöt unb
"

Der 5renibe läuft ladjenb auf ben Sepp 3U, um il)n ab3ubeuteln. Aber

ba l)atte er |id) oerred)net. Der Bub ift baoongefprungen, knallt mit feiner

Peitfd)e unb jobelt ba3u: ,,Dulliäl)bül)ül), l)oblibül)!"

Der f)auptbär.

Unb abermals liegt ber Sepp l)intcr ben brei Steinen oor bem lUurment’U

bau regungslos auf bem Baudje unb ftredit ber Sonne bie 3U-

Als roöre er felbft ein Stein, |o (tili liegt er. Der Zaunkönig |d|lüpft oor
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if)m in 6cn £aatid)cn Ijcrum unb fcfjmcttert (einen (ilbernen Iriller. Sein

IDeibd)en f)at ijier gebrütet unb bie Jungen mü(jen in ber ITälje (ein, bie

pu^igen Dinger, flm £aat(d)enfelbe
,

n>o ber Rabe oorljin quorbte, balgt

(id) je^t eine (5e(eII(d)aft Steinboljlen. Unb oon ber graugelben U)anb

flattern bie ro(enflügeligen IRauerläufer in bie f)öl)e, um nad) Käfern unb

Spinnen 3U (udjen. Dom Sdjotter brüben hlingt bas (Befditoirr non f}eu»

(dfredien Ijerüber. Aber roas hümmem bie alle ben Sepp?
Der Bub (tarrt unoertoanbt burd) bas ®udilod) in feiner Steinmauer.

(Enblid) hommt £eben in iijn. Dorfidjtig sieljt er ben Stufen unter bem

£eibe Ijeroor unb fdjiebt ü)n burd) feine Sd|iefefd)arte. Unb roieber laufd)t

er bann. Da, l)ord): ein l)eller Pfiff burd)fd)rillt bie öbe S^lstDüfte. Unb
bort aus bem engen (d)U)ar3en £od)e fd)iebt (id) ein graubraunes IRönnlein

f)eraus. £ad)en müfttc ber Sepp, toenn er je^t bürfte. (Ein junges IRurment’l

ift's. (Enttäufd)t lä^t er ben Stufen ein menig finiten, blidtt aber befto

(d)ärfer 3U bem anberen £od)e unter bem 5«lsblodte l)in. Das junge

ITturment’l fid)ert unb roinbet mifelrauifd) nad) allen Seiten l)in, mad)t einen

Kegel unb rutfd)t bann langfam roeiter 3U bem anberen l)inter bem Steine

l)in, bas Dorl)in gepfiffen l)at. Bebäd)tig Öfen beibe bort bie nellientDur3

unb Sd)afgarbe unb gel)en 3uiDeilen auf ben t)interbranten roeiter, um ein

5end)elpflän3d)en ober fllpcnroegerid) an3unel)men. Der Bub ift oerbrie^lid)

;

um ber jungen Affen toegen liegt er (id) l)ier nid)t bie Knod)en (teif! (Er

roortet auf ben (tarhen Bären, ben mit ben bidien I)ofen oon grauem

£angl)aar unb ben brei3ölligen gelben 3 äl)nen ! I)eute mill er gar nid)t l)eraus,

ber £ang(d)läfer! Die Ka^en unb Affen hommen je^t eins nad) bem anbern

an, puften unb braten (id), pfeifen, (pringen unb rennen um bie IDctte.

Unb (ie muffen bod) l)eutc alle l)eraus, aud) ber Altbär; benn bei bem

fd)önen toarmen IDetter t)euen bie IRurment’ln, bas toeiö ber Sepp getoi&!

Da, enblid), füllt (id) bas fd)toar3e £od) unter bem Steine mit pel3toerlt:

bas ift er! Die fd)toar3e Uafe (d)icbt (id) aus bem gelblid)en Badienl)aare

l)eraus, bie braune Kcl)le roirb (id)tbar, aber ber übrige bidte PCI3 bleibt

bal)inter ftedten
,

als Itönne er nid)t aus bem £od)e l)eraus. U)ol)l gegen

3el)n IRinuten fid)ert ITturlt mifjtrauifd) auf bas Dorlanb l)inaus. IRi^traut

er bem Steinl)aufen, l)inter bem ber Sepp liegt? Den Alten mufe ber Bub
l)aben unb foUte er bis 3um Abenb l)icr liegen! (Es ift il)m nid)t loegen

bes SfltfSi bas bie UTutter £ies in 3 el)ntelpfunben an bie Bauern oerhauft,

bie es eifrig forbern, aud) nid)t megen bes Sd)CDartls, für bas ber ^änbler

in ber Stabt 20 bis 24 Kreu3cr 3al)lt, fonbern toegen ber 3 äl)ne. 3 toei

Paare l)at ber Bub fd)on an ber (ilbernen Ul)rkette, um bie alle Burfd)en

il)n brunten beim Ijirfd)etuoirt beneiben. Aber gar nid)ts (inb bie gegen

bie braungelben Drei3öUigen oon bem

Dem Sepp fe^t bas Sinnieren aus. Dorfidttig ftedtt er ben Stufen
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3ur Sd)ie^fd|arle Ijinaus, haum öa^ öie HTünöung über ben Stein guAt, auf

ben er ein braunes Büjdjel gelegt Ijat, um bas prellen bes Sdjuffes 3U

oerljüten. Drüben in ber Röljre ber ftarhe Bär ! Sangfam fd)iebt er jid) uor.

(Es i(t als ob fid) ber f)öljlenmunb oergrö^ert Ijätte. Dann bridjt ber Alte

aus, äugt nod) einmal mi^trauifd) nad) bem Steinljaufen Ijinüber unb mad)t

bann einen Kegel. 3e^t gilt’s! IHitten auf ber Stirn mu^ bas Küglein

M. fir-hr. //«//«• i'.if/gtinj, Juli tqoq.

nturment’I, äfenb.

ji^en, toenn er auf bem pia^e bleiben ioU. Son|t fäljrt er in bie Ijöljle

unb oerenbet unten, roo hein piAel iljn l)eraus(d)lagen bann. Dorfidjtig

tupft ber Bub ben Stedfcr ein. Dann |d)allt es. Unb roie ber jdjarfe Knall

Don ben IDänben roiberljallt
,

i(t mit einem ITtale bie gan3e (Befellldjaft 3U

Baue gefal)ren, als Ijätte eine unjidjtbare ffanb jie tDeggeroifdjt.

lotenftille Ijcrrfdjt am Karfee. Als füljle bie (Einöbe, meid) ein Der«

bredjen l)ier ge(d)el)en ift ! (Quorhenb hommt bas Kolhrabenpaar l)erbei unb
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jtrcidjt über ber Stelle 6es Unfjeils l)in, öie nod) eben |o oiel fröl)Iid)en

flrbeitsfrieöen ge(et)cn.

Den Sepp hümmert bas alles nidjt. (Er i|t tjerbeigejprungen unb 3iel)t

bas in |id) 3u|ammenge|unltene Berg>ITTannb'l an ben kleinen bidjt bel}aarten

(Beöljren aus ber Röljre. Die klugen |diroar3en (Buekerln (inb nun oergla[t.

Rur bas IRäuldjen mit ben großen tiefgelben nage3öl)nen fieljt |o aus, als

iDolle es nod) einen IDampfiff ausftoöen.

Drolliges Kerldjen, mit feinen kur3en, bidten Branten unb ben langen

Cbrabnögeln. IDie fauber bas Sd)nöu3d)en roei^ eingefaßt ift, roie rotbraun

bie Kel)le unb bie 3artgraue platte auf bem Sd)äbel ! Das gaii3e ITtannb’l

mitfamt bem fladjen, langen Sd)toan3e ift kaum anbertl)alb Sufe gro^; aber

feine 10 bis 12 Pfunb roiegt es getoife! Der l)at 5ett unter bem bidipel3igen

Sdjroart’l! Unb bie 3 öl)ne - ui jegerl, ui jegerl!

„IDirb fid) ber £oif’l giften
,
mann er bie jiagt am nöd)|ten Kirta

!"

benkt ber Sepp. Unb in bie Knie gel)enb, jud)3t er; Dulliäl)bil)ül), l)oblibül)!

Sreilid) toirb’s ben Coif’l giften! 3ft’s nid)t eine Sd)onbe, ba^ jeber

Causbub bie UTurment’ln 3u|ammen|d)ie^t
,

roie’s il)m l)alt gerabe einfällt?

IDas foU ber Säger bagegen fdjaffen ? 3 l)n an3eigen ? 3a, bu lieber l^immel

!

Da l)at einer nur bie Sauferei baoon 3U ben (Berid)ten. Unb auf bie £e^t

kommt fold) ein £ump mit einem Derroeife ober einer läd)erlid)en (Belbftrafe

baoon! „ 3s l)alt a jo a biffel a Säger!" meinen ladjenb bie f)erren oom
Stabtgeridjt.

Aber ber £oif’l roeiß fd)on, toas er tun toirb, toenn er il)n enblid)

einmal ertoifd)!, ben brediigen (Balgenoogel, bamit er inne toirb, toas beim

IDilbern l)erauskommt! „tDas ber nTenjd) alloanig tuat, ba& es not aufmar

toirb, föll l)at an IDert, aber not ’s Reben ober’s Saufen 3U <Berid)t. Ruf
bie Sd)läg’ follft a IDeil benken, Sausbua elenbiger, pumm’lmi^iger Satans=

braten! — Dulliäl)bit)ül), l)oblibül)!"

Sippen •®crid)t.

Ruf ben l)ellen Sd)cibing ift ein ftiller IDeinmonb gefolgt mit mildjroei^en

RTorgennebeln, bie träumerifd) an ben 5Rfen l)ängen unb in bleid)en Sd)leiern

beim l7inauf3iet)en ber Dormittagsfomie serflattern. IRit ioeid)em ber

oollgetränkten oergilbten Blätter. ITIit l)elll)öriger Suft, bie etioas o)ie eine

(Erlöfung oerl)eiöt unb bod) toieber fröl)lid) ftimmt, toas fid) ftark unb mutig

fül)lt, ben Kampf mit ben (Tagen ber IDintersnot 311 beftel)n.

Die niurment'ln laben fid) am let5ten Sonnenfd)eine. (Eine feltfame

Rufregung ift unter fie gekommen. f)aftig l)u|d)en fie 311 Baue unb toieber

l)eraus, machen Kegel, pfeifen unb oerfammeln jicb bann alle um ben Rl)ne

unb bie Rltka^. flb unb 3U befd)nüffelt eins ober bas anbere einen jungen

Affen, ber krank unb griesgrämig bafi^t mit einem böfen l)iebe am Kreu3e,
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M. Hfhr. Ktmfttnfr HhIU (AUgitu), Juli tgog.

inurment'l oor 6em Bau.

6cn bcr flöler il)Tti oerfc^t fjattc, hnapp benor er 3U Baue tDitjdjcn konnte.

tDet)leibig unb triefäugig fi^t er ba, ber arme Sdjelm. Unb immer auf«

geregter roirb bas Betragen ber anberen, bie ifjn befdjnüffcln unb bann

pfeifenb 3U ber Sippe 3urüdikcf)ren
,

bie Rat ijölt unb mißtrauifd) 3U bem

Kranken t}inüberfd)ielt.

Der Rljne Ijat auf feinen fjinterbranten fi^enb trübäugig 3U bem

kranken Affen tjinübergcfdjaut. 3e^t erniebrigt er jid) unb roatfdjelt langfam

3u Baue. Aber bie anberen folgen iljm nidjt. Sie rotten jid) 3ujammen,

rennen gemeinjd)aftlid) t)in unb l)er, pfeifen unb |tür3en jid) bann alle in

plö^lid)cm (Entjd)lujje auf ben Kranken, ber jid) faud)enb mit le^ter Kraft ber

Der3roeifelung roiberje^t, in tuilbem IDirbel unter bem roirren Knäuel l)erum«

toäl3t, bann aber jd)uell unter jo oielen Bijjen ocrenbet. RTit (Benugtuung

hel)rt bie goii3e Sippe oon biejer UrteilsDolljtreckung 3urü(h.

Den lEofen roirb jid) Rabe ober Sud)s l)olen. (Er roirb nid)t mit feinem

rOunbgejtanke ober £eid)cnpe|tl)aud)c bie £uft im Winterlager oergiften.

Keins l)ot IRitleib mit il)m, bem elenbigen £otter, ber jo bumm roar,

jid) jd)lagen 3U lajjen. Diclmel)r jd)liefen alle befriebigt 3U Baue, roo es
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nun Ijübid) bcljoglid) roirb im Derglcidjc 3U ber Költf, bie hlamm unb nafe

in bcn nad)mittags[tunbcn auf bas Kar Ijinabfinht. 3n cinfdjläfernber

£ang|amheit tropft ber Kcbel oon Blatt unb ^alm. Bas mübc Sdjroeigen

lagert fid] über bas einfame (£al.

Die Radje 6ei Berg-Tttannb'ln.

Der Sepp l)at feine $d)Iäge nom £oif'I nid)t me()r gehriegt. Unb bas

i(t eine fonberbare ®e|d)id)te, bie nadjbenhlidj ftimmen hönnte. Bie alte

£ies fagt einmal über bas anbere, bag fie bas alles uorausgefet^en t)abe,

benn ber Bub Ijabe hein ®reif'I ®Iauben im £eibe geljabt unb l}abe bie

Ract)e ber Bergmannb’ln mit feinem fredjen £eller l}erausgeforbert. IDenn

fie es Dorl}er nid)t fd)on getourt I}ätte, fo toügte fie es nun für gaii5 getnig,

ba& bie rrturment’ln üerrounfdjene ITTenfd)en feien. Unb ber Sepp toerbe

nun aud) als fold) ein Uörgg l)aufen müffen broben am Karfce, bis ber

Ijeilige feine arme Seele crlöfe!

Als bie Broffeln unb Sdjroalben oom Uorben über bas 3od( l)erüber«

geflogen mären, blieb ber erfte Sd)nee auf ben ®raten liegen. Ba fuljr bie

fjafelmaus 3u Baue unb ber I^afe naljm fein meines IDinterkleib. Auf ben

IBeiben, U)älbern unb f^alben lagerte bas bleidje Sd)meigen ber in lang*

bauernbe UTorgennebel gel)üUten Sdjneefelber. Bas mar bie 3 eit, auf bie

ber Sepp nur geroartet Ijatte, um bie ITIurment’ln broben am Karfee aus*

3ugraben. Sdjon feit IDod)en fjatte er an bem fjeu, mit bem bie £öd)er

bes IDinterbaues oon innen l)er oerftopft roaren, erkannt, ba^ bie gaii3e

Sippe fdjlafen gegangen roar. Aber ber Bub rou^te gut genug, ba^ biefer

Sd)laf anfangs ein gan3 geroöljnlidjer ift. IDenn bie BTurment’l barin ge*

ftört roerben, fo graben fie fid) tiefer in ben Berg l)inein, bis in Sd)id)ten,

bie ein ein3elner ®röber gar nid)t mel)r errcid)en kann. ®rft roenn nad)

einigen il)r Sd)laf in ben ftarren IDinterfd)laf übergegangen

ift, ber bem Hobe gleid)t, barf man fie graben, roenn man fie erroifdjen roill.

Alfo roartete ber Sepp, bis ber Uebelmonb 3ur Ueige ging. Bann
ftieg er mit einem fd)roeren Pickel l)inauf unb begann oon ber Baumünbung
aus bcn aus ®rbe, f)cu unb Steinen oermauerten „3 apfcn" bloÖ3ulegcn.

Als er bann fünf3el)n aufgefdjlagen l)attc, ftic^ er auf ben Sd)eitel,

oon roo aus ein ®ang links l)in, ber l^auptgang aber burd) enges ®eftein

3U bem Keffcl fül)rtc. ^urtig räumte ber Bub bas losgcl)auene ®rbrcid)

roeg unb feblug ben engen ®ang an. Bort fanb ber pidiel l)orten IDiber*

ftanb, ba^ bie Sunken nur fo ftoben. ®nblid) aber brad) ein ®efteinftüch

l)eraus unb ber Bub konnte mit bem Arme in ben Keffcl l)ineinfül)len. Uur
ein ober 3roei »od) trennten il)n nom £ager ber Uturmcnt’ln.

nod)tnals ging er frifd) ans IDerk unb fd)lug an ber linken Röljrcnroanb

ein tüd)tiges Stück bes ®cftcins los. 3e^t mufete es gcl)en ! ®r legte pickel
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unb 3oppe bcijeite unb oerfudite in ben blofegclegtcn Bau l)incin3uhried]en.

Durd) bie enge Röljre 3roängte er |id) Ijinbur^. Da brad) eine Scifenroanb

ein unb mit bonnernbem ©etö[e begrub bas nadjrutfdjenbe ®e(tein ben Buben
in bem Bau [einer (Dpfer.

®r[t nad} einigen lEagen tourbe oon (udjenben £eufcn aus bem Dorfe

ber pidtel unb bie 3oppe bes i>er|d]ütteten Buben gefunben, unb biejer tourbe

bann alsbalb ausgegraben aus [einem [elb[tge[d)aufelten ffirabe.

fUs [ie il)n ber IDur3enIies bradjlen, jammerte unb tDe()at)n)ctj3te bie Alte:

„nteinoab, je3 tjat’s bed)t [d)on baljerent a Dergeltung für [ein Sd)önten

geben! ® bu 3aggler, toar’s gneatig g'roe[t, ba^ bu bein jung’s £eben

oerlieren tat’[t, meil bu not glauben n)oIlte[t, toas bo roal^r unb g’toig bleibt!

3e3 njir[t es innet roerben in a cjtrige fjöUen, roo's mel)r[d)limm 3ugel)t!"

(Er[t nad) einbringlid)em, gütigem 3ureben loar bie Alte 3U be[änftigen,

unb il)r 3orn ging bann Iang[am in trauernbes lUitleib mit bem £e^ten

über, ben [ic auf ®rben 3U oerlieren l)atte.

Die ITTurment’ln toaren, als bie tDinterbältc burd) ben Spalt in il)ren

IDinterbau l)inein[d)lug, 00m Srofte ergriffen unb erftarrt, ol)ne roicber 3um

Beiou^tfein 3U hommen. Hie mel)r l)at man am Karfee unter bem Dens
bi ITTibi ben pfiff eines ein3igen gcl)ört!
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Der Stcinmaröcr.

Don f)ugo Otto.

(Es ift um öie IDeif)nacf)ts3ctt. 3n öcr nad)t i[t eine Heue gefallen:

fie öedit 6ie bal)Ien 3U unb läfet unter iljrem meinen (Eudje bie Spuren

bes Der[torbcnen Sehens t>om oergangenen Sommer Ijer oerldjtoinben. Überall

lagert auf flften unb äroeigen roie frifdjer Sdjaum ein 3arter Sd)neel;aud).

3eber Pfoften, jeber Pfaljl l)at ein rocifees Käppd)en auf. Die d)arafeteriftif(f)cn

5ormen finb braufeen Derfdjtounben. Die Heue Ijat bie Unebenheiten ber

Sluren geglättet, [ie loölbt unb runbet alle Körper unb gibt in ber roilben

Der[rf)neitl)eit ber ITatur bem IDinter er|t bas richtige (Bepräge.

Kaum graut im ©ften ber UTorgen, ba tritt aus bem 5°r(thaufe ber

5örfter mit bem 3ägerburf(hcn. Der treue, langhaarige, beut[che Dor[teh=

hunb Ifehtor geht bebächtig 3ur Sinben (eines fferrn, roährenb IDalbmann,

ber unruhige Dachshunb, laut kläffenb feiner 5r^ube flusbruefe gibt. Die

beiben UTänner roollen in ber Heuen fpüren. IDährenb fie fo bahinroanbern,

erklärt ber alte 5orftmann bem 3ünglinge an (einer Seite bie Ifieroglpphen

im Schnee. IHeiftens finb es tfafenfährten, bie (ie antreffen. 3 n ber Hähc
fanbiger, bebufchter ^ügel fährten (ich EDilbhaninchen. flud| HTäufe

in ber roeifeen DeÄe eine fchroache Su^dje ge3ogen. Hm IDalbfaum

(pürt (id) ein 5u<hs- 3efet bleibt ber 5örfter (tehen. 3m Sdjnce ift eine

gan3 djarabteriftifche Söhnte (id)tbar. Die (Beheimfchrift 3eigt in hur3en

flbftänben immer 3roei 5ufeabbrücbe nebeneinanber.

„(Eine IHarberfährte," meinte ber ältere 3äger. „Die Sohlen finb redjt

(djarf begren3t. (Es mirb mohl ein Steinmarber fein; benn bie (tärber be=

haarten Sohlen bes (Ebelmarbers geben ein loeniger (djarfes Bilb in ber

5ährte ab. Den müffen mir aus3umad}en oerfuchen.“

Die IHarberfährte bam aus einem Kiefernftangenorte. Sie führte 3um
IDalbranbc h'n, bann burd) eine 3u>ifd)en 3roei Ücbern 311 einem

becoalbeten Rain, ber fid) an einem tiefen (Braben l)in3og. 3n einem bid}t

belaubten Strauche ber H)interciche hotte ber l)ausmarbcr ein Schmar3amfcl«

u)eibd)cn gegriffen unb geriffen. Überall lagen bie matlfd)tDar3en Sd)roingen

unb fonitige bunbelbraunc 5sbcrn umher. Schlcicbenb, (d)lüpfenb, hin unb
roieber aud; (pringenb mar er bann im Rain rociter gcrocchfelt. f7ier hotte

er noch (Teile oon ben überreften eines angefchoffenen Ifafen, ber an biefer

Stelle eingegangen mar, entbedü unb ocr3chrt. Balb hotte er (idi bem

Röhridjt 3ugcroanbt. Rüftig (diritten beibe IHänncr h'atcr ben öeid)cn im
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A»//,./,.
s t e i n m a 1 6 e t, auf einem Stamm rulienö.

‘

Sdjncc örcin. Dem langfjaarigcn ^un6e par es nidjts Heues: IHif 6er Ha(e

am Boben öer 5ä!jrte folgenb, 30g er por ben Jägern fjer.

„Das bann nod) eine jdfroierige Arbeit roerben," toar bie fln[id)t bes

aften 5ör(ters. „Sold) ein Steinmarber roanbert nid)t leiten in einer einjigen

Had)t Diele Kilometer roeit."

Das IDafler im Röl)rid)t trug eine fefte (EisbeÄe. I^ie unb ba befanben

|id) mitten im Brud) kleinere unb größere trodtene 3n[eln, bie bid)t mit Seggen

bejtanben roaren. flud) Diele (Erlenfträudjer unb Sd)ilfgrä(er tDud)fen bort.

Sd)änblid) ! t)ier lagen bie 5cbern einer i>ic öer THarber

erroi|d)t l)atte. Diefe Hat feuerte ben (Eifer ber beiben Derfolger nur nod)

mehr an. Um {eben Preis mußten (ie Derfud)en, ben Räuber 3U faffen.

Sd)lieölid) enbigte bas Brud) in einem EDie[enbad)e. 3m Sd)nee fal) man,

ba§ ber IHarber überall uml)ergefd)nüffelt I)atte. l)ier l)atte er ben ein*

famen Bau eines Kanind)ens in einem alten (Erbl)aufen unterfud)t, bort

l)atte er eine I)ol)Ie Kopfroeibe in flugenfd)ein genommen. Selbft bie Stad)eln

ber bid)ten Brombeerl)edte, bie fid) an einem f)ange am Bad)e l)in3og, l)atte

er nicht gefcheut.
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3eöt oerlor firf( öie 5 <if)rte unter einer Brücfee, unb fdjon t)offte ber

5 ör(ter, fjier ben HTarber fe|t 3U Ijaben. 3ebod) jtanb fie an ber anberen

Seile roieber Ijeraus, ging in einem großen Bogen über bas u^b bam
an bie ®arteni}edte bes Dorfes. (£inen alten f)ol3fd)uppen Ijatte ber ITTarber

angenommen. Aber aud) Ijier toar er nidjt geblieben. ITTeljrere (Bartenljedien

mußten überklettert toerben, unb enblid) toar bas 3 iel erreidjt. Der Stein*

marber toar in einen f}ot)en Sd;ron3enljaufcn eingefal}ren, unb nirgenbs

ftanb bie 5 “l)rte Ijeraus. l^ier ftecfete alfo ber Sünber.

Der alte l^ehtor be|d)nüffelle bie (Einfaljrt, mad)te bann einen Bogen

um ben t)aufen unb kam befriebigt roieber 3um Ausgangspunkte 3urüdr.

3a, l)ier toar er oorljanben. IDalbmann toar (ogleid; in bie (Öffnung 3roifd}en

bie l^ol3bünbel gefd}lieft. £aut kläffenb lag er nun oor. Aber ber IDeg

bes BTarbers roar iljm 3U fdjmal. (Er konnte iljm nidjt roeiter folgen. Sdjufe*

fertig ftanb ber Sörfter an ber entgcgengefe^ten Seite bes I}ol3l)aufens.

Sein (Beljilfe aber trug eine Sd)ran3e nad) ber anbern ab. Sdjon fjatte er

meljr als bie f^ölfte 3ur Seite gelegt, ba ercoeilerte fid} ber (Bang, „fjui,

faö, IDalbmann ! So ift es fdjön." 3mmer toütenber fäljrt ber kleine tEeckel

3U. Die Situation näljert fid) il)rem l)öl)epunkt. 3eber Hero ift bei ben

3ögern gefpannt; benn jet)! mu^ er ja halb erfdjeinen!

Unb ba fäl)rt es aud) fd)on bliöfd)nell aus ber UTitte bes f)ol3l)aufens

l)eraus. (Ein bunkelbraunes, langfd)roän3iges lier mit großem, roeifeem üor*

l)embd)en fud)t bie näd)fte Reifee 3U erreid)en. Aber ber Alte ift feiner Sad)e

3U fid)er. 5ünfunb3roan3ig UTetcr roeit löfet er ben ITTarber flüd)ten, bann

quittiert biefer ben Sd)uö unb übcrfd)Iägt fi^. „Apport, Rektor !" Der f)unb

ftürmt l)in, fafet ben fid) ujinbenben UTarber, fd)lägt il)n um bie Bel)änge,

ber Bruftkorb krad)t, unb ber Räuber l)aud)t feine Seele aus.

Drei Stunben lang finb bie beiben 3äger ber ITTarberfpur gefolgt. 3u»

frieben roanbern fie je^t bem 5orftl)aufe 3U. Das toar IDeibcoerk geioefen.

Der (Erfolg mar nid)t ein IDerk bes 3ufalls, fonbern bas (Ergebnis mol)l«

bebad)ter, 3ielbcmufeter Arbeit, burd) bie bas ITu^roilb in ber f)artcn, ent=

bel)rungsreid)en lDinter3eit oon einem fd)limmen Räuber befreit roorben roar.

Die Srou IDalbbauern ift in großer Aufregung. Sie fd)impft unb

roettert unb rocif; eigentlid) nid)t, über roen fie il)ren 3orn ausgiefeen foll;

benn bafj ber Kned)t ober bie RTagb bie (Eier nid)t aus ben ITeftern nel)men,

bas roeife fie beftimmt. IDer bas nur tun mag? Dor oier IDod)cn fingen

anfangs RTär3 bie erften jungen f)ül)ncr an 3U legen. (Erft 3roei, bann oier,

jcf)t fogar ficben, unb bann kam oor ftark acht Hagen bie 3 eit, ba bie (Eier

nid)t mel)r üoIl3äblig oorhanben roaren. (Beftern abenb l)atte fie nod) oier

(Eier in bem f)ül)nerkörbe über bem Streul)aufcn gefcl)en, unb l)eutc frül)

finb fie fort. Aud) I)at ber Knedit beim Reuabroerfen unter bem Dacbe bie
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lioughit Et*f[lUk. \ 'ifttriuM.

Steinmacber, aufmerh|am toerbcnb.

5e6ern 5er oermifetcn fjüfjner unö (Cauben unb niele (Eierfcffolcn gefunben.

®nbli(f) bämmert es bem ITTanne, bem bie 5^“« ifjr gehlagt Ijat. (Er

trifft mit feiner Dermutung ben Hagel auf ben Kopf: „Das tut ber f)aus=

marber, ber (tietjit bie (Eier unb fri^t bas fi^t

fidjer unter bem Sd|eunenbad)e im Strof)."

Da es nod) EDinter ift unb bie Arbeit im Ifaufe unb braunen nid)t

brängt, f)at man 3eit 3ur IHarberjagb. Der Bauer fdjicht best}a(b 3um
befreunbeten 3agbauffef)er. Srüt) am Hadjmittage harn er, unb nun beginnt

eine 3agb mit oerteilten Rollen. Had) ber ftillen (bartenfeite I)in tjat bie

grofee Sdfeune einen Anbau. Dom S^eunenbadje aus hann ber ITTarber

bort leidjt abfpringen unb bas IDeite erreidjen. An biefer Seite ftef)t ber

Sdjü^e. Dem Sanbroirte unb feinem Kned)te l)at er Anroeifung gegeben.

Der Bauer bot 3U)ei gro^e, bledjerne lopfbcdiel in ber I)anb, ber Knedjt

bie alte (bie^hanne unb einen Knüppel 3um Klopfen. Beibe fteigen bie

£eiter 3um Sd)eunenboben b'oauf. Sie nehmen aud) nod; ben fdjneibigen

5ofterricr mit. Run beginnt balb oben unter bem Sd)eunenbad)e ein HTorbs»

fhanbal. Der Bauer rappelt mit ben lEopfbedieln, ber Kned)t trommelt

auf ber (biepanne unb ber I)unb bellt ba3U. Überall ftöbert bas flinke

(Eier umher, unb fchlie^lid) 9 'bt es oor einem Cod)C im Stroh Stanblaut.

Richtig, borl hotte ber RTarber fein £ager gehobt.
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fl(s 6ie £eute bie £eitcr emporftiegcn, toar 6er ITtaröcr aus (einem

leiditen Sdjiafc aufgeroad)!, Ijatte bann oor(id)tig gelaufdjt unb mit bem
(d)uiar3en Itäsdien bie IDitterung eingc3ogen. flls bas ®cra((el anljub, batte

er (id) 3unäd)ft gebrüeftt. 3mmer meljr aber griff bas ®etö[e (eine Heroen

an, unb als bann nod) ber I)unb auf bes lUarbers Säl?rte (id) bem £ager

näl)crte, ba tourbe il)m bie Situation bod) 3U unangenei)m, unb auf bekannten

Sd)(eid)Ujegen eilte er 3um £od) im 3crbrod)enen Dad)3iegel l)inaus ins

5reie. ®erabe roollte er auf bas Dad) bes ITcbengebäubes abfpringen, ba

hrad)te ber Sdjufe, ein (d)mer3()aftes Reißen burd)3uckte feine ®Iieber, mie

ein Sd)Iag ging es il)m burd) bie Heroen, er oerlor ben feften lialt unb

ftür3te bcfinnungslos in bie liefe, too il)n halb barauf ber glüdtlid)e 3äger
aufnal)m. ^od)befriebigt (d)ien biefer 3U (ein, nad)bem er mit Kennermiene

ben fd)voar3braunen Balg mit bem tabellos meinen Bruftla^ geprüft I)atte.

®s roar ein alter IHarberrübe, ber (el)r gutes IDinterfell trug. Die ®rannen-

l)aare roaren fdjön (ang unb bas lDoIlI)aar red)t bid|t. Der Balg brad)te

(eine ad)t3el)n IHarh ein.

Beim r)ol33er(tIeinern im Sdjuppen i(t bem Bauern(med)te plö^lid) ein

IHarber 3U ®e(id)te gekommen. Als er fo kräftig mit ber Art ben birken

Aft bearbeitete, I)at er burd) bie l)arten Sd)läge einen Steinmarber in (einer

Rul)e geftört. 3n bem Augenblick, als er über ben (Querbalken ioed)felte,

(al) er il)n. Aber im t)ol3gerümpel oerfd)toanb er toieber. Den roollte er

fangen.

Dom Boben bes IDoI)nf)aufes I)olte er (id) bie Kaftenfalle, befeftigte auf

bas Irittbrett ein fri(d)es t)ül)nerei unb (teilte fie bann fängi(d) oben auf

bem Söller auf, loo er 3uleßt ben t)ausmarber gefel)en l)atte. Am näd)ften

Rtorgen roar bie 5aRe nod) in berfelben Stellung. Au® bas ®i roar unberül)rt.

Am Abenb fpät, na®bem ber Kne®t au® no® bur® bas Aufftellen

ber RTarber aufs neue beläftigt l)atte, roar biefer, als es (®on

(ebr bunkel roar, auf ben geroöl)nli®en Raub3ug gegangen. Beim ®in«

roe®(eln am frül)en RTorgen batte er 3ioar bas ®i geroitterf, aber bie Sa®e
roar il)m oerbä®tig oorgehommen. Au® roar er gefättigt oom Srafe. Draußen

l)atte er gute Beute gema®t. Au® in ben näd)(ten (Lagen liefe er bie Salle

aufeer Bca®tung. S®liefeli® aber geroöfente er (i® an iferen Anblidt, unb

na® etroa fünf (Lagen fanb er (i® bur® ifere ®egenroart bur®aus ni®t

mefer unangenehm berüfert. Au® bie ()äfeli®e l]Tenf®enroitterung roar roeniger

(tark oorfeanben. Als er bann roieber einmal abenbs auf Raub ausgefeen

roollte, bra®te eine piepenbe RTaus ben S®lei®er in bie unmittelbare Häfee

ber Snilc- Die Rtaus bemerkte re®t3eitig bas Raubtier unb (®lüpfte in
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il)r £ocfj. 3eöt ki^elte roieber bie IDitterung bes (Eies bas feine ITlarber«

näsdjen. Had) ber lagesrulje i(t er Ijungrig, Appetit auf (Eier roar eigent«

lief) jtets bei if)m oorf)anben. (Er bref)t ben langen, fpiften Kopf gan3 ber

Sallenöffnung 3U unb 3ief)t in oollen 3ügen ben Duft bes (Eies ein. Seine

Augen funkeln. Sein Scf)tDän3d)en peitfd)t bie Cuft. EDas mod)te ber raub-

gierige, eierlüfterne (Bauner in biefem Augenblick rool)l benken ? ! 3e^t läuft

er an bie anbere Seit ber 5alle* IDie oft ift er feifon ol)ne (Befal)r burd) oiel

DompIos EHfUsh. _ ^ , V
c)ausmarbet, angefpannt lauernb.

/ ’ivarium.

engere Röl)ren ge|d|lüpft! Die 5refe9ier regt fid) immer ftärker. 3e^t ift

er fd)on mit bem Kopfe unter ber 5<>Klüre. 3mmer oerlodtenber toirb bie

IDitterung ber (Eier, itun ein kül)ner Sa^, ein (Briff nad) bem (Ei, unb —
rrrrr rappeln bie 5aIItüren 3U. 3ebod) ber IlTarber l)at biesmal (Blück. (Eine

ber (djlecfjt gel)obelten Hüren klemmt fid), unb unter ber engen Spalte

quetfd)t fid) bas fd)lanke (Eier in ber größten Angft burd) unb flüd)tet in

fein Derfteck. (Erft um nTitternad)t treibt es ber ffunger loieber l)eroor. lUit

ber größten Dorfid)t fd)leid)t es ins $reie. nie roieber roirb es in fold)

eine oerbäd)tige Röl)re fd)lüpfen!

Säugetiere II. dopqrigtit 1910, R. Poigtldn6«t$ Perlag in Ceipjig. 26
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Aber balb erfüllt fid) fein Sd)idtfal. IDenigc EDodjcn [päter fieljt 6er

3agöt|üter, roie beim nionbenfcfjein 6er lTtar6er oom Dad)ran6e auf 6ie Ijolje

Umfaffungsmauer gelangt, über fie l)intDed)fe(t un6 bann am (En6e berfelben

jur (Erbe abfpringt. Bei läge befieijt er fictj bie Stelle genau, fdjneibet ba,

tDO man beut(id) bie Spuren bes flbfprunges fiel)t, eine Krcisflödie im (Erb»

hoben aus unb bettet Ijier bas lEellereifen ein, bas oorfidjtig mit Pferbe*

mift ßugebedit roirb. Auf gemoljntem IDed)feI harn am flbenb ber BTarber

bis 3um HTauerranbe, fprang roie geroöljnlid) ab unb aijnungslos mitten in

(ein Derberben Ijinein. Denn haum Ijatte er mit ben Dorberfüfeen ben Hoben

berül)rt, ba füljite er fid) an einem Dorberlaufe oon ben f)arten (Eifen»

bügeln umklammert. (Er bei^t oor Sd)mer3 unb tDut in bie Bügel, kediert

laut auf, oerfudjt fid) Ios3urei&en unb brüÄt fid) auf ben fjinterläufen oor«

roärts. Sebod) alle liTüf)e ift oergeblid); bas (Eifen ift oerankcrt. (Er kann

es nid)t losbehommen unb überläßt fid) nad) langem 3errcn übermübet

feinem Sd)i(kfal. Die rtad)t oerbringt er in ben furd)tbarften (Qualen, unb

als bas ITTorgenrot ben neuen lag oerkünbigt, ba treibt cs ben gefangenen

Steinmarber feiner (Beu)ol)nl)eit gemäfe an, bas l)elle £id)t ber lEageskönigin

3U fliel)cn. Aber er ift ben eifernen 5«fffln gegenüber mad)tlos, bie il)m

ben £auf 3erfd)unben unb bas Sleifd) blofegelcgt l)aben. Balb I)ernad), als

ber 3agbl)üter kam, erfüllte fid) (ein (Bcfd)ick. ITTit einem Knüttel (d)lug

er bas gequälte unb geängftigte (5efd)öpf tot.

fln einem fd)öncn flbenbc (Enbc nTär3 l)crrfd)t auf ben Däd)ern ber

bid)t ancinanbergcreil)tcn fjäufer an einer fd)malen Dorfftrafee reges (Treiben.

Kaum roar bie Sonne am roolkenlofcn D3eftl)immel untergegangen, ba kam

3unäd)ft ein Steinmarber aus bem oerfallenen, unbenu^ten (Eaubenfd)lagc

oben am (Biebel einer alten Sd)eune l)eroor, in bem er ben (Tag über burd)

(Träume ber IlTarbcrlicbc bcunrul)igt roorben mar. Hur bie Dorfid)t unb

bie Sd)eu oor bem £)cllcn l)atten iljn in feinem Derftccke feft3ul)alten »er»

mod)t. Als nad) unb nad) bas £id)t am (Eingänge 3um (Taubcnfd)lagc nad)<

liefe, l)ielt er es nid)t länger aus. (Er l)ob bas Häsefeen, fpifete bie ©feren,

fprang in einem eleganten Safee aus bem Hefte unb mad)tc (Toilette. IHit

ber 5unge leckte er fein mcifees Dorl)embd)cn unb ben braunfd)toar3cn Rüchen,

bie 5Innkcn, bie Beine, unb mit ben Pfoten toufd) er fid) mie eine Kafec bas

(Befid)t. Hun toar er fertig. (Eigentlid) roar es nod) ju feell braufeen. Aber

bas liegt nun einmal fo in ber Hlarbcrnatur, bafe bie £iebc aud) ifen un»

Dorfid)tig mad)t unb ifen 3um Ausgange nid)t immer bie Dunkelheit ab»

roarten fecifet. Dom (Bicbcl aus muftert ber liausmarber bie Umgebung.

Draufeen kläffen l)unbc. Aud) 5lebermäufe l)ufd)cn (d)on gcräu(d)los oorüber.

Kuroitt, kiuüitt ! bas ift bie Stimme bes Steinhaujcs, ber bort in ber I)öl)lung
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6es uralten Birnbaumes ein He(t mit brei [dineetoeißen (Eiern l}at. Don
6er Strafe fjer ift öer (d)Iürfen6e Scfjritt oon nTen(d)en 3U oerneljmen. Unrocit

in einem Stalle brüllen Küi)e unb quiehen Sc^toeine. (Es i|t bie 3 eit ber

flbenbfütterung bes Stalloieljes. Alle bie(e One (tören ben Steinmarber nid)t.

3e^t tritt er auf bas alte Änflugbrett bes Ouben|d)rages, rid)tet fid) auf

ben tfinterbeinen Ijocfj, unb im 3ierlid)en, ela|tifd)cn Sprunge ift er auf

bas Dad) gelangt, iDed)(eIt über bie fpringt auf bas lTad)barl)aus,

ried)t l}iert)in, [d)nüffelt bortijin, fteigt bas Dad) l)inunter unb kommt toieber

nad) oben. Sdjeinbar (ud)t er etroas. 3e^t budtt er (id) einen flugenblidi.

(Eine oorbeifliegenbe (Eule t)at it)n crfd)recftt. ITadjbem er gefidjert f)at, eilt

er auf bas Dad) ber nädjften Sd)eune. EDie er plö^Iid) roittert, minbet, ben

Di'ugUi hlnnlish. I irttnum

.

^Qusmoröer. . ^

Duft Don ben Dad)pfannen ein3iet)t, toie er (id) roenbet, f)in unb I)er läuft

unb über ben ein3u(d)lagenben röeg nid)t fo red)t einig roerben hani^. Un(er

nTarbermännd)en l)oi gefunben, roas es fud)te; Das ITtarbern>eibd)en ift

bereits braufeen. SIüd)tig folgt ber männliche ITTarber nun feiner Spur. Sroei

Däd)er roeiter mad)t er eine (Entbedmng, bie ifen beunruhigt. Sein IIäsd)en

fagt il)m, bafe ein Rioale ifem bereits Konkurren3 mad)t. Das feuert ifen

nur 3u nod) gröfeerer (Eile an. Ricfetig, in einem £od)e eines Sd)uppenbad)es

finb beibe eingefaferen. ©fene Befinnen i)ufd)t aud) er burd) ben fd)malen

Spalt, unb nid)t lange bauert es, fo feat er bereits bie beiben Rtarber gefunben;

benn als er ba unten Rad)fd)au halten roill, geroahrte er, roie bas IDeibd)en

über ben Balken floh, an ben Dad)fparren aufinärts ftrebte unb fd)liefelid)

roieber ins 5^«'^ flüd)tete, immer oerfolgt oon bem fremben

nTarbermännd)en. IDie biefes fpornftreid)s burd) bie (Dffnung bem IDeibd)en
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folgen roill, fällt plö^licf) öer eiferfüdjtigc ITTarber über Öen Sr^nibling fjer.

Aber er roeljrt fid), bei&t roieber, balgt fid), unö beinalje mären beibe bas

Dad) I)inab gebullert, roenn (ie (idj nidjt im lebten flugenblidie losgelaffen

unö mit fd)neller tDenbung an ben Siegeln feftgeblammert Ijätten. (Ermattet

Dom Ringen ruljen fie einen Rugenblicb aus. 3n3U)i[d)en i|t ein brittes

IRaröermänndjen ber Spur bes IDeibd>ens gefolgt unö trifft nun auf bas

Dom Kampfe rul;enbe, feinblidje Paar. Run beginnen neue Ka^balgereicn,

bic er|t bann enöen, roenn bie liere jerkrafet, 3erbif(en, laljm unb Ijtnkcnb

bem Itärkften Kämpen bas räumen.

3m Kunterbunt bes tjol3gerümpels eines Bauernfd)uppen befinbet fid)

feit (ed)s R)od)en ein tfausmaröerneft mit oier 3ungen. Die Rite I)at bie

Dunketl)eit abgeroartet unb ftet)t nun im Begriffe, mit i()rer jungen Brut

ben allabenblid)en Ausflug 3U mad)en. Doppelt uor[id)tig tft fie. Die jungen

ntaröer fdjcinen I)ungrig 3U fein, tjin unb roieber geben fie One non fid),

bie ben leeren RTagen nerraten. Als bas IRuttertier am gerool)nten IDedjfel

bas erreid)t f)at, fid)ert es roieber. nid)ts Derbäd)tiges regt fid). (Es

gibt ein eigenartiges Knurren oon fid), unb fogleid) finb aud) bie Kleinen

bei ber tjanb.

Prä^tig ftel)t ber RTonb in ber fd)önen 3uninad)t am 5'rmament.

Sein £id)t f)ellt ben Abenbl)immel auf, fo ba& bie lRarberfippfd)aft auf ber

Dad)firfte klar 3U fel)en ift. IDie fie luftig fpielen, bie netten, niebltd)en

RTarberkätid)en unb roie bic Alte (Dbad)t gibtl Das ge^t Dad) auf, Dad)

ab, bas kugelt bie Pfannenreit)en l)inunter unb klettert roieber 3um 5'rf^

empor. 3eftt gcf)t bie roilbe 3agb auf bie Rtauer bes <Bel)öftes, roo in ber

rtäl)c ber 5Ii«berbaum ftel)t. Der alte ITTarber l)ält beftänbig EDac^e. Über

ben Ijof eilt kläffenb ber grofec t)unb, ber am Abcnb IDäd|ter ift, am
TEage aber bas Raö ber Buttermafd)ine brcljen mu&. £)ufd), I)ufd) ging’s

am 5Ii«^sri^raud) in bic t)öl)e unb roieber auf bas Dad) in Sid)erl)eit. 3m
Sd)atten bes (Biebels bucken fie fid). Als bas fjunbegcbell oorbei ift, fteigt

bie RTarberfamilie roieber auf bie ITTaucr. Der alte IRarbcr fd)eint keine

£uft mel)r am Spiel 3U I)aben. IRit küf)nem Sprunge crreid)t er ben (Erb»

hoben unb roedifclt an ber IRaucr oorbei in Öen (Barten, an ber (Bartenl)ecke

entlang bis 3ur £aube, fteigt bort auf einen cingcfd)lagcnen Pfoften unö

roittert. Dögel fd)lafen im (Bc3roeige ber tjainbudjcnlaubc. Se^t erkennt

ber fd)arffi(i)tige alte ITTarber einen Sperling im fd)road)cn IRonbenlid)tc.

RTit ficbercm Sprunge crbafd)! er il)n, unb unter Angfttönen fliegen einige

Dut^cnö Spatzen in bic lTad)t hinaus, um irgenöroo ein Uotquartier 3U finbcn.

Unten in ber £aubc frijjt bie ITTarberbrut ben Sperling auf. Dom (Barten

aus fül)rt ber alte ITTarber feine 3ungcn auf bie IDiefe. (Ein RTaulrourf, ber

im feuditen (Brafe Sd)ncd5cn unb Rcgcnroürmer fucbt, roirb oon einem 3ung>
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marber erl)a|d)t unb oon ber Sippe |pielenb 3U lobe gemartert. (Er fd)medit

il}r nid)t [onberlicf); benn bte (5 e{el(fd)aft frigt ifjn kaum an unb lägt ign

bann liegen. Dorfic^tig ried)t jegt ber alte ntarber in ber IDallgecke an einem

(Erblod)e. (Er Icfjnappt 3U unb bietet in jcinem ITTauIe ben 3ungen bas IDcibdjen

bes Rotkegtcgens, bas bort auf feinen (Eiern fag. Rud) biefe toerben als

CeAerbiffen oertilgt. EDeiter fdilüpft bie ITtarberfamilie burcg Dicbicgt unb

Dorngeftrüpp. Unter einem bidjten (Eicgenftodtausfcglage gat bie ffäfin 3tDei

3unggäscgen gefegt. Rber roas niigt alles oorficgtige Derftedten gegen bie

feinen ITTarbernäsd)en, bie baib bie Kleinen entbeckt gaben. £aut ktagenb

(terben fie in ben fdjarfen 5ängen ber Räuberbrut. Durcg eine Selöfurdje

fügrt fegt ber IDecgfel an einem Kleefelbe oorbei. Dort überfällt bas Stein*

marberroeibcgen bas brütenbe tötet unb oer3egrt es mit feinen

3ungen, bie aucg bas Reft mit etcoa 3man3ig (Eiern plünbern. Unerfättlid)

fcgeint biefe (5 efellf(gaft 3U fein. Aber fegt lägt ber (junger nad|; benn

mancgc Beutetiere toerben nur angefcgnitten unb bann liegen gelaffen. Aber

(betötet jebocg loirb bei ber unftillbaren RTorbgier biefer (Eiere jebes 6efcgöpf,

bas fie auf igrem Raub3uge antreffen. Die gan3e Itad)t lang roanbert fo ber

alte niarber mit feiner 3ugenb umger. Rur kur3e Rugepaufen toerben

gematgt. (Er leitet fie oortrefflicg an. Alle Stglitge unb Kniffe lernen fie

Don igm. Balb befteigen fie Bäume, halb kriecgen fie in bie Kanin tgenbaue,
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f|ier fangen fie ntäufc un6 5röf(fie, bort frcffen fie Dogclncfter leer, unö roenn

fpätcr Sommer unö tferbft mit itjren 5rücf)ten kommen, bann ertjält ihr

Spei(c5cttel burcf) fü^es Kern= unb Beerenobft norf) mef)r flbroedjflung u)ie

3UDor.

flufeerorbentlid) anpaf(ungsfäf)ig (inb bie Steinmarber an ben flufent*

I)aItsort unb aud) an bie Uatjrung. Daljer i(t es audj erklörlicf), bafe fie

in ganj ntitleleuropa tro^ ber Ijeftigften Derfolgung nirgenbs feiten finb,

unb bafe fie in Öen Sommermonaten Ijod; in bie (Bebirge fjinauffteigen, um
bann nadjljcr beim (Eintritt kalter 3af)rcs3eit, bie ftets mit 5uiifrmangel

für fie oerbunben ift, toieber im (Cal menfd)Iid)e Beljaufungcn auf3ufutf!en.

3n ber Stube bes 5 or|*f)Q>*f«s ift es red(t unteri)altenb für ben Hier«

freunb. Seit einigen IDo^en befinben fid) bort junge Ijausmarbcr. Anmutige

unb intereffante JEierdjen finb es. Als ber Sörfter fie im Rudifacke mitbradjte,

mod)ten fie brei bis fünf läge alt fein, roaren bamals aber fd)on bei)aart,

menngleid} nod) blinb. (Erft nad) etcoa ad;t (Eagen konnten fie äugen.

Braußen am EDalbranöe, roo ber Bad) fid) an ber (Bren3e f)infd)Iängelt, roar

es bem Jörfter fd)on 3ur Seit bes Sd)nepfenftrid)es aufgefailen, baß aus

einer l)öt)Ienreid)cn IDeibe red)t oft SteinkäU3e abftrid)en. Als er Anfang

ITTai roieber biefe (Eulen fal), roollte er einmal nad)fd)au l)alten, inas in ben

Stufen tnol)l 3U fel)en fei. (Er ftellte 5l'nle uib Ru&fadi an ben 5uß bes

IDeibenbaumes, unb baneben legte fid) fein fd)arfer, bral)tl)aariger (Bebraud)s«

I)unb nieber. Als er fo gemäd)lid) an bem Baumkrüppel cmporkletterte,

fuF)r plößlid) ein fd)toar3es (Etroas inie ein Bliß aus einem £od)e, ißm

3inifd)en bie Arme burd) unb 3ur (Erbe, roo gleid) barauf ber fd)neibige

Raußbart ein altes Steinmarberroeibeßen roürgte. Das roar merkroürbig;

benn Steinmarber lieben als Aufentßaltsort meßr bie menfeßließen IDoßnungen

als bie Stille ber Baumßößlcn. Rod) meßr aber erftaunte ber 5örfter, als

er in bem ßoßlen Baueße ber Baumruine auf einem roeießen polfter aus

trockenem (Brafe 3roci junge RTaröer erblickte, bie er bann mit ins 5<>rftßaus

naßm, roo fie unter bem roarmen Kücßenßcrbe in einer Kifte mit I)eu ein

neues £ager fanben. Die 5örftersfrau gab ben kleinen (Befeßöpfen in einer

5 lafcße mit Sutfeßer roße IRild), in bie fie ein f)üßnerei quirlte. Die intclli«

genten liercßen aber roaren nad) ftark 3roei IDod)en feßon fo roeit ßeran«

geroaeßfen, baß fie fclbft ißre Raßrung aus einem Rapfe naßmen. Balb

rourbe ißnen bie Beßaufung in ber Ijoljkifte 3U klein. Dorfießtig kletterten

fie ßeraus, faßen oben auf bem Ranöe, fprangen ins £ager 3urück, maeßten

neue Klctterübungen, liefen bann in bie Kücße unb fprangen im küßnen

Sprunge, oßne ben Kiftenranö als Stüßpunkt 311 benußen, ins £agcr 3urück.

Aud) in bie anöercn Simmer unb Kammern bes 5<>rftßaufes kamen fie, f^lid)en
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^ausmaröer, inteie||iert.

Vtronnm.

auf 6ie Icnne unö beJjnten fo i{)re IDanöcrfaljrten immer meiter aus. Aber

(tets flüdjteten fie in iljr Derftecb 3urüdt, loenn i{]nen irgenb etmas nid)t gan3

gef^euer erfdjien. neugierig marfen fie aud) mand)ma( einen Biidt burd) bie

Ifoftür ins 5«ie I in biefe neue, unbebannte IDelt mit ben hläffenben 3agb«
t)unben magten fie fid) jebod) nid)t. Den 5ör|tersleuten gegenüber tnaren bie

3ungmarber oöllig 3al)m. Dor fremben perjonen aber flofjen (ie. Selbft

ber Klang iijrer Stimme fdjeudjte fie unter ben Küdjenljerb. mit bem Dadjs»

t)unb, ber bort fd)Iäft, Ijaben fie löngft 5r«unbfd)aft gefd)Ioffen unb fpielen

unb balgen mit itjm tjerum. (Beroanbt roie Ka^en, aber nod) niel gefdjmeibiger

unb eleganter in il}ren Beiuegungen, finb biefe Röuber. Augerft brollig ift

il)r Spiel.

3eftt fpringt ein 3ungmarber auf ben Sd)o6 ber Sörftersfrau. Sofort

ift aud) ber 3tDeite oben. Sie roirbelt bie Iierd)en toie Spielbälle burd)*

einanber, I)ebt fie f)od), lä^t fie in ben Sdjofe fallen, 3upft fie an ben ©l)ren

unb 3auft il)re Sd)o>än3d)en. Sie felammern fid) an it)rer fjanb feft, bei&en

fd)einbar mit ben nabelfdjarfen 3ät)nen in il)ren Daumen, ol)ne aber Sd)mer3en

3U oerurfad)en. 3e toller bas Spiel, um fo beffer gefällt es il)nen. 3e^t

läfet bie Srnn öie beiben marber auf ber fd)iefen (Ebene ber Sd)ür3e 3U

Boben pur3eln. Sie beiden fid) bort, balgen fid), hlettern fd)lieftlid) an ber

Kleibung loieber l)od), unb bas Spiel aalglatter, fd)langengeu)anbter lEier»
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Donglas Kngliih. l 'ituirtHm.

Ijausmaröcr, inteiefficrt.

Itörper beginnt non neuem. Hun fpringt ein ITTarber nom Scfjo^e, öer Jmeite

il)m nad). Der erfte Ijüpft auf 6as Sofa, öer 3roeite folgt iljm roie fein

$d)atten, fpringt auf Öen iEifd;, läuft meiter, blettert am Sd;ranli empor

unö gef)t Ijcrnad) an Öen (Baröinen roieöer nadj unten, „fjanfel, t)anfel,"

ruft öie Sörftersfrau, unö beiöe finö gleid) öarauf toieber bei iljrer Pflegerin.

Hun tritt öer Sörfter ins 5immer. (Er I)at ein D3ilökanind)en im Ru*«
fadt, öas er je^t öer kleinen Räuberbrut Ijinroirft. Sie 3erren an il}m unö

3iel)en es unter Öen Sdjrank. Sie können itjre Art nid(t oerleugnen. Blut»

öurft fteckt in iljrer Seele, unö für iljre (Taten lieben fie öie Dunkelljeit.

Der Sörfter nimmt iljnen öas Kanindjen fort. Sie knurren iljn an unö Ijalten

fo feft, öafe er fie beiöe an iljm Ijodjljeben kann. Run fdjüttelt tr fie ab

unö beiöe fpringen erboft in iljre Kifte.

Ridjt gan3 örei BTonate finö öie Sungmaröer alt, unö fdjon fjaben

fie Öen erften Raubanfall auf öas tjausgeflügel unternommen. Als eines

lEages öie (bludte mit iljren Küdjlein über öie (Tenne 3um Ijüljnerljof roan»

öerte, fprang plö^lidj ein flinker ITTaröer Ijinter einem (Croge Ijeroor, fafete

ein Küdjlein unö 3errte es, tro§ öer Sdjnabelbiffe öer alten tjenne, in öas

Derfteck, roo es iljm öer 5örfter abnaljm. Audj auf Öen (Eieröiebftaljl finö

öie kleinen (Befdjöpfe arg erpidjt. Sie fteljlen alles Braudjbare 3ufammen,

unö mas fie nidjt Der3el)ren können, öas liegt in iljrem Sdjlupfioinkel Ijinter
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ber Ki|te. IDie fa|t ade ge3ä()mten (Ciere ber IDilbnis toerben aud; bic

ITtarber auf bie Dauer im l^aufe überaus löflig. Illit bem Altertuerben Der»

|d)tDinbet bic Unfdjulb ber jugenb, aus Spiel toirb (Ernft, unb bann mad)l

fi^ aud) bei bcn Steinmarbern bie Kraft bcs (Bebiffes, bic (Befdjminbigbeit

ber (BHebmafeen, Btutburft unb IHorbluft ot)ne ®ren3cn geltenb. Dann
|d)onen |ic nidjls im £7aufe, roeber bas 3al)me Kanindjcn, mit bem fic auf»

geroadjfen finb, nod) bie lauben, bic fid) Dor bem Sanfter auf bem Ijofc

itjr 5uder [ud|en, nod) aud) bic tjcnne unb il)re (Eier. Der ausgefprod)enftc

3ug d)rcs (Et)arafeters |d)cint bann: £u|t am tCöten.
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Der Dad)S.

Don Biet).

Hm Burgbau.

Unten murmelt 5er Steinbad) 5urd) bas Bud)ental bem raufd)enben

5Iuj|c 3U, ber an jonnigen, rebenumkrän3ten t)öngcn I)in 3um Dater RI)eine

eilt. f)ier oben Ieud)tet ladirotes (Eid)enlaub bei reifenben, prallen (5in(terc

fd)Oten an ber Stirn ber (Branitroanb. Das Klappern ber ITtüI)Ie bringt

nur oertDorren f)erauf, unb man könnte es mit(amt bem flnelöuten bes

®lödtd)ens oon ÜTariental für Smmenfummen f)alten. Kö|tlid)e flbenbrul)e

liegt oor bem ITTutterbaue, beffen (Eingang fo oiele Spuren oon alten Be<

lagcrungen aufroeift. ®rimbarts fefte Burg ijt öfter berannt, als alle Sd)lö|fer

auf l)oI)en Steinen im Rt)eintale. Rber n>ie ber Bauernkrieg aud) mit

Bred)|tangen unb Sprengoer[ud)cn fic umtobte
:

(ie l)at ben SoU öer |tol3e|ten

Ritterfi^e überlebt unb tro^t als unbe3toingbare 5 «fte nod) l)eutigentags

allen Belagerern. Die Säger nennen ben alten Rtutterbau bcsljalb ben Burg«

bau. ®rimbarts fll)nen, bie im Selsgcftein bie roeid)en flbern 3U pnben

tourten unb barin bie Röl)ren 3U bem tief, tief liegenben ^auptkejjel gruben,

Baben gut für il)re Radjkommen geforgt. Der flbfprung in ben ^auptkefjel

i|t fo (teil, bafe (Brimbart oft felbft nur mit ITTüBe l)erouskann. Rtinbeftens

ein Du^enb £üftungsröl)ren führen (teil aufroärts; aber 5<ime unb ®rb«

beerlaub oerftedien il)re Öffnung. Daneben l)“l Ber Bau brei, oier Reben«

ke((el, in benen 3U ®rimbarts ®kel unb Arger leiber aud) ber 3U allen

(Teufeln geit)ünfd)te feine £ubertDirtfd)aft treibt. Unb oon jebem biefer

Keffel führen minbeftens 3roei Slud)tröl)rcn in ben U)alb B'naus.

Die U)in3er l)nBen es allmäf)lid) aufgegeben, ®rimbarts Burg 3U be«

rennen. Sic (teilen il)m mit ®ifen auf (einem Aus« unb RüditDed)fcl nad)

ober oer(ud)cn, il)n oon ber Kan3cl aus 3U fd)icfecn. Das Knallen i(t (el)r

eklig, bie Sd)rotcn brennen (d)cuBlid)l ®rimbart Bat bie Sd)toarte grünb«

lid) DoII oon Sd)rotkörnern
;
3um ®lücke ift er bis je^t nod) immer im

täu(d)cnben nTonblid)tc überfd)o(fen. Denn er roagt (id) mcift nur nad)ts

Binaus. 3n bie (Tellercifcn geBt er nid)t Bincin. ®r Bot ben Sommer ber 5öBe
nid)t oergeffen, bie einmal in (old) ein Ding Bineingeriet unb, cBc (ic (id)

Iosfd)neiben konnte, oon einem groben £ümmel mit ein paar KnüttelBieben

auf bie Rafc crfd)logen lourbe. „TDrunn — too! TDu!" knurrt ber alte

Dad)s, loenn er an biefe Bluttat benkt. Sein RTi^trauen bekommt iBm gut,

er ijt allen nad)ftellungen feitbem entgangen. Unb mufj einer nid)t mürri(d)

unb ein übellauniger ®infiebler roerben bei foId)en (ErfaBrungen ? IDas tooUen
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. 1/. Htkt . Thitlfhrrf' M Akcm, Okh^kfr

Dadjsbau mit IDedjfeln.

6ie nten|d)en eigentlidj pon ifjni ? Don fjaufe aus tnar er ein Raubtier roie

|ie! Seine Dettern in Öen f}od)fteppen 6es fernen (Dftens finb es nod). Sie

fallen Radjts bie tjerbcn an unb reifen (id) mandjes |d)n)ad)e Kalb. (Brim«

hart i)at reblid) oer|ud)t, ein nü^Iid)es ITIitglieb ber mefteuropäifd^en (5efeU>

fdjaft 3u roerben. (Er jtid)t im IDalbe nad) tDürmern, Puppen unb Käfern,

bie ben Bäumen bod; großen Sd]aben tun. IRit Dorliebe roeibet er fid) an

Rtaihäfern unb I}eu|d)rcdien ober bubbeit R)e(penne|ter aus. Um bie burrenben

fted)Iuftigen Heufelstpefpen kümmert er fid) ebenforoenig loie um Sd)Iangen>

gift. (Er padit bie Kreu3otter im (Benidi unb oertilgt fie. Unb er 3iel)t

beim U)ur3eln nad) pü3en unb alten 4diern im UJalbe, als ob

5rifd)linge bort gebroden l)ätten. 3ft bas nid)t bie (d)önfte IDalbgärtnerei ?

Unb tpenn er loirklid) einmal ein fd)CDad)es ober krankes Hel)ki^ erioifd)!,

[o ift es um bas bod) nid)t fd)abc! Beffer, ba& jold)e 3ammerlappen pon

ber Bilbfläd)e oer[d)toinben, als bafe fie bie Art oerberben!

IDarum l)affen il)n alfo bie nTenfd)en fo entfe^lid)? UJeil er ben

bummen Solon®” ®elcge ausnimmt? U)as kann er benn bafür, bafe
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. 1/. Bekr Thirlfhrrg M OJte/4>^r /gog.

Dad)$Io|ungsgrube.

öte flenne {ie fo |d)Ied)t oerftedit ? (D6er ift es feine Sd)ulb, öag bie D)tn3er

einen Berg nat^ bem anbern entroalben unb i(}m bie Hebftöcfte gerabe oor

bie Hafe pflan3en, fo bafe ber Sübroinb im l)erbfte ben n)ür3igen Duft ber

fü^en Crauben 3U feiner Burg Ijerauftrögt ?

Das ift bie fcf|limmfte 3elt für ben armen alten eljrlidjen Spi^buben!

3e^t aber l)at er Sd)on3eit, unb toenn er aud) beinen ntenfdjen unb keinen

fredjen Köter riedjen mag, fo traut er fidj bod) je^t fdjon eljer einmal uor

feinen Bau, el)e bas Sonnengolb bes flbenbs Derfd)tDinbet. tjeimlid), gau3
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fjeimlic^ öarf öas freilid) nur gefd)ef)en ! Beoor er aus bcr <Einfal)rt (dileid)t,

fd)üttelt er fid) mit lautem Rumpelpumpel 5en Staub aus ber Sd^roarte.

Dann äugt er oor|id|tig aus ber Rötjre, jidjert, 3tel)t jtd) surüdi, laufdjt unb

faeobad)tet. Bann er(t bridjt er mit Ijalbem £eibe aus, prüft lange mit

Haje, Setjern unb £au[d)em bas Dorlanb unb oerläfet bann in trottenbem

Sd)leid}en ben Bau, um fid) auf bcm oon ber Sonne mittags burd)roärmten

^eibebraute, in feine eigene griesgrämige (Einfamheit oerfunben, 3U räbeln.

Don Seit 3U Seit t)ebt er mifetrauifd) bie Rafe. Bann ftrecht er [i(^ roieber

in roofjligem Plöfelid) aber fätjrt er fid) mit ben 5öngen in bie

Bünnung unb fd)uppt unb bra^t mit ben langen (Brabnägeln ber Brante

nad) bem oenoünfdjten Unge3iefer, bas U)m ber in ben Bau gefdjieppt

()at. (Er mag biefen Ras*Stänber nid)t ausftei)en unb bulbet il)n aud) nid)t

im eigenen Kejfel! Rd|3enb ert)ebt er fid) unb fd)leid)t einen fd)malen Pfab
entlang, ber 3U feinem ®rtd)en füf)rt, einer (Bruppe non £öd)ern, in bie er

ftöf)nenb feinen Kot abfe^t. Sorgfältig nerfd)arrt er biefen unb bel)rt bann

aus bem Derftecbe 3urüdt. Ber Su<^)Si biefes oerluberte Bretbfd)roein
,

be«

fdjmu^t mit bem eigenen Kote feinen Bau. EDie bas (Brimbart, ber fo pein=

lid) auf Reinlid)beit l)ält, 3utoiber ift ! IDenn er roü^te, roie fel)r bie IRenfdjen

il)n aud) barin oerbennen! (Ein Spottlieb I)aben fie fd)on oor 3al)rl)unberten

auf il)n gebid)tet, in bem es l)ei6t:

„Der t)ad)5 unb $ud)s im Bau (id) l)ält,

benn gleid) unb girid) fid) gern gefeUt
!“

Bie RTenfd)en finb fd)lcd)t unb fd)liefeen non fid) auf anbere. Ben

mürrifd)en (Einfiebler oom Burgbau am Steinbopfe unb feine Art bennen fie

fd)on gar nid)t! IDolfer foUten fie aud)? flUe fpred)en fd)led)t oon il)m.

Aber roer l)at il)n benn eigentlid) fd)on gefel)en? Selbft oon ben 3ägern

f)aben bie roenigften il)n jemals erblidtt — —
Bonnerroetter

,
roas roar bas? (Brimbart I)ebt bie Rafe, jebe Rtusbel

unter feiner fd)ütteren Sommerfd)tDarte ftrafft fid). Brounn - too-rou!

IDu — no! Bas ftanb nad) RTenfd)en! Argerlid) fd)Ieid)t er ciligft 3U Baue

unb Derfd)roinbet beud)enb in ber (Einfal)rt.

3m Dorberbeffel mad)t er bel)rt unb Iaufd)t. Rid)tig, braunen oor ber

f)auptröl)re erfd)allen Stimmen. Sie ftellen fefl, ba^ ber Bau befal)ren ift,

oerroünf^en bie Sd)on3eit bcs Bad)fcs unb flud)en barüber, ba^ fie bem

Alten in beiner EDeife beibommen bönnen. RTit (Bift l)aben fie es aud)

fd)on oerfud)t. 3ns (Eifen gel)t er nid)t. Bie ^unbe bommen il)m in feinem

tiefen Burgoerlicfe nid)t bei. Biefer oera)ünfd)te ERutterbau!

(Brimbart l)ält ben Atem an unb laufd)t, toie fie fid) entfernen. 3a,

ja, barum l)ajjen fie il)n fo abfd)eulid): toeil fie il)n nie fel)n unb nid)t

hriegen bönnen! Bmunn-no! EDo-iou!
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(Ein (5Iürfi, ba^ bie Sd)on3cit nocf) nid)t 3U (Enbc roar, als (Brimbart

(Enbe flugu|t auf £iebcspfaben roanbclie unb fid) in einer |d|önen ITtonb»

nad)t Dor ber l)auptröl)re bas 3aroort oon einer jungfräulidjen 5 öi)e Ijolte.

Denn bie nTenjdjen ftörten ii)n in feinem Derfd)iDiegenftcn (Treiben. Aber

bas eine (Bute toar toenigfiens bie 5ol9« •J)>'es nädjtlidjen I)erum(d)leid)ens,

bag bie fid) nun im Burgbaue i)ielt unb nid]t ben jungen 5 >'£(I)bäd)fen

in bie Sanbbaue unten im IDalbe folgte. Der IDeg bis 3U ben IDeinbergen

roar ja freilid) roeit. Aber (Brimbart legte il)n in jeber Had)t 3urüdt, roie

fauer if)m aud) nad) reid)Iid)em lEraubenfd)maufe ber Aufftieg mürbe, unb

bie 5<if)e merkte fd)on, roie gut es fei, il)m 3U folgen. Be3og fie aud) einen

anbern Keffel, als ber alte ITturrfeopf, fo roar bod) feine nac^barlid)c nöl)e

unb n)ad)famheit oon IDert für il)re unerfal)rene 3ugenb. Sie 30g aud)

Don feiner (Befd)idilid)fteit unb Umfid)t beim (Einharren guten Au^en. $amos,

roie er bas Dürrlaub in roeid)es tTToos roidiclte unb ben gan3en padien

bann 3roifd)en ben £öufen 3um Bau fd)leppte! Dort ftopfte er ben gan3en

Röl)reneingang doU unb brüdite es bann mit bem Dorberhörper bis in ben

Keffel l)inein. Die 5öl)e honnte fold)es polfter in biefem tDinter befonbers

gut braud)en
;
benn fie merkte rool)l, bag es l)euer gau3 anbers als im Dor>

jal)re um fie ftanb, unb fing langfam an, bie hommenben Pflid)ten 3U al)nen.

Bei ben näd)tlid)en Befud)en in ben IDeinbergen l)atte fie aud) einmal

(Brimbarts red)t3eitiger IDarnung il)re Rettung 3U oerbanken. Als fie fd)on

bie 3roeite RTauer ber Bergterraffe l)inuntergefprungen roar, bli^te cs l)inter

il)r auf unb praffelte il)r um bie Sd)roarte. Das roar gcroi^ nid)ts (Butes,

unb fie ift feitbem nid)t roieber in biefem IDcinbergc geroefen.

3u il)rem befonberen (Blüdtc. Denn in ber nöd)ftcn Rad)t kamen bie

5red)böd)fc oon brüben unb plünberten in unocrfd)ämter IDeife ben gan3en

Berg. Darauf gab cs großes ®efd)rci, unb bie IDin3er l)iclten Kriegsrat.

Der alte kam aud) ba3U. Unb ein l)alb oerborrter Kerl, ben fie

„£cbcrftrumpf" nannten, brad)te feine beiben itcckcl mit: RTänne unb EDal»

binc. Das roaren fd)on bie Rcd)ten alle miteinanber ! Sic 3Ö()ltcn bie

5äl)rtcn, bie in ben IDcinberg l)crein unb l)inaus ftanben, unb £eber*

ftrumpf roettete, ba^ oier Däd)fc in Ic^ter Rad)t bagcroefen feien. Der Sörfter

meinte, bie eine 5 äl)rte fei oon 3ahob Sd)äfcrs fjunbe. Aber £cberftrumpf

3cigtc triumpl)iercnb auf ben Abbrudt ber erften 3c!)e. (Db ber Sörftcr fd)on

einmal eine fjunbeföl)rte mit fünf 3el)en gefel)cn l)abc? Das l)attc er frei»

lid) nod) nid)t, benn ber f)unb brückt ben Daumen nid)t in ber Söl)rte aus.

„Unb bie langen Abbrüche ber Dorberkrallcn oor ben ^intcrkrallcn in bem»

fclbcn dritte l)at bod) aud) kein fjunb!" „Ra, blinn finb es alfo oiere,

meinetroegen! Alfo morgen roollcn roir fie ausgraben!" — —
Am näd)ftcn (Tage kommen fie gc3ogen 3U bem grofjcn Sanblel)mbau

im Bud)enroalbc: Ulänner mit fjachen unb Spaten, ber Sörfter mit feiner
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/>»»«//.•/ F.ugiitfi. l 'ifarium.

Dad)s am (Eingang 3um Bau.

Slinte, £eöeritrumpf mit IDalbinc unb ITIänne unb mit einer langen (Eilen«

3ange, bie jicf) unten in einem Ringe fdilicfet. flm Bau roirb IRönne, ber

Dor (Eifer bie 3 eit nid)t erroarten hann, bie ffölfung abgenommen unb EDal«

bine mug 3unäci)|t 3itternb oor Rufregung mit anfetjn, teie il)r Kamerab

einfdjlieft unb bie RTänner an ben Röljrcn tjord|en, roas fid) unten begibt.

®ar ni(J)ts begibt fid)! (Einer ftarrt ben anberen oerbu^t an: alles ftille!

Dod) je^t, f)ord)i „Sft! Ru!)e!" Rid)tig: je^t l)ören alle ben Stanblaut.

IDalbine l|at il)n fd)on lange gel)ört unb gebärbet fid) roie toll oor Rauf«

fd)neib, aber bas l)ilft il)r nid)t
; fie mu^ je^t märten, bis il)re Seit bommt.

niänne liegt fteif unb feft oor. 3n 3roij(f)en be3eid)net £cberftrumpf bie Stelle

3um (Ein|d)lage, unb bie Arbeit mit piche unb Spaten beginnt. f)öl)er unb

l)öl)er roirb ber IDall ber aufgeroorfenen (Erbe. 3uroeilen Derjd)roeigt ber

^unb, bann roirb er roieber befto l)eftiger. Dort unten mögt offenbar ein

l)eiöer Kampf. Der (Einfd)lag mu^ etroas mcl)r in bie £änge gefül)rt

roerben. Der l)unb l)at längit gemerht, baf) er l)ilfe hriegt unb fc^t, als

mit bumpfem poltertone eine Röl)rc ange|d)lagcn roirb, l)ört mon il)n roütenb
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lh>ug^lai iittslith. t'iiutriHnt.

Dad)s DOt Icinem Bau.

oufjaulcn. „Dos toar ein fc(tcr Sdjmi^!" ruft Ccöerftrumpf aus „Hun
aber los! f)ier ben lebten CEin{d)Iag !" Balb ift aud) bort bie Hät^e ber

Röf)re erreid)t unb oorfid)tig loerben bie lebten Sd)oUen I)erausgef)oben. Da
toirb aud) fd)on ber Kampfpla^ fid)tbar. Unabläffig |ud)t ber Dadjs (id)

loeiter ju oerhlüften, aber tTTänne bubbeit unb hra^t |i(^ immer roieber

burd) ben aufgeroorfenen IDall an il)n t)eran. £eber|trumpf blidit jid) nad)

bem Sörfter um. Der I)at |d)on bie gefpannt unb ift l)erangetreten.

ntit hur3em (Briffe l)ebt ber £ange ben f)unb aus unb nimmt il)n, ber (id)

gar nid)t berul)igen Ia([en toill, liebkofenb auf ben firm. Die ITtänner

treten 3urüdi unb einer oon if)nen oerftopft bie aufgegrabenen Röf)ren. £cber<

(trumpf ()at in3U)ifd)en IDalbine auf ben anberen flrm genommen. Dann
paffen alle (tili auf ben Dad)s. (Eine gute IDeile lägt biefer auf (id) märten.

(Enblid) fd)iebt er Dor(id)tig bie Rafe aus ber Rögre. (Er traut bem Srieben

ja nid)t. Rber er meig, bag es nur eine Rettung gibt: bie ange(d)lagene

(Einfagrtrögre 3U geroinnen. IRit einem fcgnellen Rudte roill er bies oer«

(ud)en. Da gat er aud) fd)on ben Sd)ug, unb überroUenb kommt er nur

2T
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Pfiugias fCnglisk. l 'iiutrium.

Dad)S im (Eingang jum Bau.

nod) ein paar Scfjritte toeiter bis 3U einem 5icilten|tamme t)in. Da i)at ii)n

IHönne im ®enidi unb IDalbine 3errt ben Derenbenben an ber Bru(t. flucfj

bie ITIänner laufen nun !}er3u, um ben ECraubenbieb 3U fef)n. Hur bie

3äger finb auf bem Bau geblieben. Da plö^Iicf), mie ein oom Bogen ge<

fd)nellter Pfeil, fauft ein 3tDeiter Dad)s t^eraus unb überbugelt fid) im Sd)uffe.

Unb ujäi}renb alle 3urü(heilen, um biefe neue Beute auf3unel)men, l)ebt £eber»

ftrumpf triumpljierenb mit ber 3ange ben britten Ijeraus, ber unmittelbar

Ijinter bem 3n>eiten |id) in Sidjerljeit bringen roollte.

®rofeer 3ubel. Unb bie Greifen.

„Aber bu Ijatteft bod) oiere im Kopfe, tfier finb bod) erft brei?"

3a, u)0 fteAt ber oierte?

Die ffunbe rourben losgelaffen. U)albine bommt nadj bur3er 3 eit aus

il)rer Röf)re 3urüdt, |d)üttelt fid; unb mad)t ein bummes ®c|id)t.

„Der müftt’ ®f)r ene Caterne mitgeroroe, tferr! ®t is er el)r ba ungen

30 bunhel
!"

®in Deräd)tlid)er Blidi oon £cberftrumpf ift bie ein3ige flntroort auf

biefen jdjalen IDi^. IDalbine tuirb geliebelt unb följrt ermuntert roieber
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3u Baue. 3e^t bleiben beibe {)unbe unten. Aber hein £aut i|t 3U (]ören.

(Enblicf) ein f)elles Aufi)eulen. (Einer ift geici)Iagen. Unb je^t mütenbes

I^alsgeben, (Berumpel unb (Bepumpel. flfja! Da, Ijier, nein !)ier — t)ier

{d)Iagt ein ! Batb ift bas <5e|d)Ieif getroffen unb ber lodtere Boben be3eid)net

halb ben (Bang, too ber Dad)s fid) oerhlüftet tjatte unb bie tjunbe ifjm nad)»

bubbeln. 3e^t etioas roeiter rüdien, bamit ber (Einfdilag 3tDijd)en ben Dadjs

unb bie f)unbe bommt. Balb ift aud) bie Arbeit getan. IDalbine toirb

abgenommen unb ITTänne ift einen Augenblidt lang oerfd)üttet. Aber fd)on

f)at er fid) mit ben I)interläufen £uft gefdjafft, unb ber (Bräber f)olt it)n

aus bem lofen (£rbreid)e t)eraus. Unb nun ift es aud) um ben lebten

(Brimbart gefd)el)en. UTurrenb unb hnurrenb oerfud|t er fid) aufs neue 3U

oerhlüften. Aber ba fi^t it)m fd)on bie 3ange l)inter ben Kinnbadien unb

ein Knüttell)ieb auf bie Uafe mad)t feinem jungen Dafein ein (Enbe.

niit überlegenem (Criumpi)e im Blidie reid)t £eberftrumpf bem für»

toi^igen Spötter oon oorf)in bie Sloft*)«» Öen £e^ten tot 3U trinben.

Den £e^ten? Der £e^te fei bas nod) lange nid)t! Ejier in ben EDein«

bergen feien nad)ts minbeftens ein Du^enb, meinen bie IDin3er. Hur ber
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alte 3ahob Sdjäfer meint, bafe je^t nur nod) einer feljlc. Den müfete

man 3U hriegen nerludjen, bann (ei RuI)C in ben IDeinbergen: ben Alten

Dom Burgbau brüben!

3a ber! (Es tourbc roieber eine Kan3el gebaut, unb ber Sö^iter pa^te

abtDed)[eInb mit £eber(trumpf unb bem £el)rlinge bie f}alben ITädjte auf ben

alten Sdjlaumeier. Aber (obalb ber ITtonb (djien, blieb (Brimbart im Bau;

nal)m ber BTonb 3U, (0 harn er cr(t hur3 oor (Eagesanbrud) Ijeraus unb

bei hranhem ITTonbe harn er, (obalb bas lEageslidjt oerblafet roar. IHan

ner(ud)te, il}n nad)ts 3U l)e^en. Aber bas (Ergebnis toar lebiglid) eine

Beunruljigung bes ganscn IDilb(tanbes. Dann Der(udjfe man il)n aus«

3u(perren; aber ber „Ausge(perrte" roar, toenn ber Sdjaben be(el)en rourbc,

gar nid)t ausgc(d}lieft. Sd)lie^lid) mürbe es allmäl)lid) IDinter unb 6rim*

hart legte (id) (djlafcn im roärm(ten unb tief(ten lEcile (eines £)aupthe((els.

£eber(trumpf honntc (idj gan3 genau oor(tellen, roas ber Dadjs jc^t oon

il)m bad)te.

Unb IDalbine unb UTänne la(cn iljm bie(cn (Bebanhcn non ben Augen ab.

niulterglüdi un6 £cil>.

Als ber 5eBruar harn, atmete (Brimbart 3um er(ten UTalc roieber bie

roonnige freie £uft. Die 5üd)fe im Keffel nebenan l)atten il)n mit il)rcm

albernen Kediern unb geilen Ran3en aus feinem molligen EDinterfdilafe ge«

roecht. (Es roar je^t mit iljrcm (Beftanhe nod} fd)limmer als (on(t, unb iljre

Ijartc £o(ung lag bei l^aufen fauliger Knod)cn. Sie I)atten roöl)renb ber

halten 3 cit nid}t 3U fajten braud)en. trafen unb l)albe Rel)hi^e l}atte ber

Rübe gerif(cn unb mand}e (aftige Keule l}atte er in ben Bau 3U feiner 5äl}e

gebrad)t. 3e^t bufteten bie Refte 3ur Röl}rc l}eraus. Unb ®rimbart roar

gegen bas Stönherpach nod} mürrifd}cr als (onft. Draußen im U)albc rour3elte

er nad} Knollen, Regenroürmern unb fonftiger (Erbmaft. Seine breiige £o(ung

beroies jetjt mef}r als (onft feine Un(d}äblid}heit. Die (d}led}tcn nTenfd}en,

namentlid} bie böfen ©rünrochc unter il)nen, fagten, er l}abe je^t ein fd}roar3es

Dieredt auf ber grünen Karte, roomit fic bie Sd}on3cit meinten. ®rimbart

traute bem Stieben nid)t red}t. Aber er entfann fid}, baft cs in anberen

3 al}ren ebenfo geroefen fei unb rourbc bcsl}alb ctroas 3UDcrfid}tlid}er. U)enn

bie 5cbruarfonne mitten auf bie (Einfal}rt 3U feinem Burgbau brannte, gab

er ad}t, bis cs in UTariental Utittag läutete. Dann hel}rten bie l}ungrigen

Arbeiter ins Dorf 3urüd), unb roenn ber le^te ®aul oom Adtcr l}crunter

roar unb bie Unterftunbe il}ren Stieben fpann, fd}lieftc er oorfid}tig aus

feinem Bau unb lie^ fid} bas Bifid}en roarme Srül}lingsglüch auf bie Sd}roarte

unb ben U)anft brennen. Unb bann ftrcchte er fid} roieber einmal über bas

anbere: 0, roie mollig ift ber £cn3!
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Ih’ughts / 'ivariHm,

3n)(i Däd)fc, in Öen Bau 3 urüdif(i|(eid)eni).

3 ti3iDi(d)en fjatte, anfangs HTörß, bic Söl)« ifjre fd)tDere Stunbe, unb

balb lagen neben iljr brei blinbe 3unge in glän3enb glattem, meinem f)aar*

kleibe, burd) bas bie rofige I}aut überall burd)fd]immerte. Die fpedifetten

kleinen Dinger gebiel)en präd|tig. Aber bie Sölje mu^te nun auc^ für

mild)reid)e ITaljrung [orgen. Sie ging nadjts njur3elnb in ben IDalb unb

keljrte morgens 3U iljren Kleinen 3urück.

Um jene 3 eit roar £eberftrumpf oft mit IDalbine unb HTänne unter ber

(branitroanb am Steinkopfe oorübergegangen, um nad) 3“ fudjen, bie

etina fid) auf alten Stubben ober in ber 4id)enjugenb fonnten. Dabei loaren

bie tjunbe auf bie Dadjsföljrten gefto^en, unb £eber|trumpf l)atte nur mit

niülje fie Dom (Ein|d)liefen in ben Bau abljalten können. IDalbine begriff

biefe Kur3fid)tigkeit il)res ^errn nid)t, unb HTänne roarf iljr einen 3uftimmenben

Blick 3U. Seitbem fanben beibe keine Rulje. HTänne lief oon einem 4ch»

fteine 3um anberen; unb IDalbine be[d|nupperte iljn, als roollte jie iljm auf*

munternb lagen: „Komm bod)! £os!"

Aber IHänne oerroies bie junge I^ünbin 3ur Rul)e unb fe^te, als gerabe
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(ein f)err harn, 6qs un(d)ul6ig(te ®e(id)t auf. Dod) als abenbs 5ic ITtagb

bie f^austür (djUcfeen tuollte unb nad) ben ILcdieln rief, roaren beibe oer»

fd)tDunben. Ruf unb baoon. Rektor lougte aud) nid)ts oon il^nen. (Er

I)atte it)re Unruije n>of)( beobad)tet, aber bie Radier fjatten fid) gebrüdit,

als er gerabe (einem Ijeimgekeljrten I^crrn bie f)aus(d)ul}e Ijolte. (Er(t roar

IRönne gan3 l|armlos an bie (Edte gebummelt. Dann um bie nöd)(te Ijerum

unb bann mit einem lu(tig»li(tigen Blidie auf IDalbine Ijinter ber EDei^born«

l)edte entlang ben Berg l)inauf. EDalbine natürlid) Ijinterbrein

!

(Dben am Burgbau rang ber RTonb mit lOetterrDolken. (Eine nad]t,

roie gefdjaffen 3ur ruljigen IDeibe ber Dödjfe. Die 5ül}e l)atte bereits feit einer

Ijalben Stunbe ben Bau oerlaffen, als bie ^unbe ankamen. IDalbine ujollte

roie befeffen auf ber Söljrte Ijinter ifjr fjer. RTönne (ud)te (ie 3urüdi3ul)alten

unb eines befferen 3u Überreben. Aber ba er bas einfältige ©efdjöpf nid)t 3u

Ijalten oermodjte, fo lie^ er (ie laufen unb (d)liefte in ben fjauptbau ein.

£inks fuf)r iljm mit Ijeftigem Kediern ber Sud)s entgegen. Aber ITtänne

kümmerte (id| Ijeute nid|t um Reineke. Red)ts roar eine anbere IDitterung

:

Ijmmm ! (Ei, roei, bie roar fein ! 3m fjanbumbreljen l)atte RTönne einen ber

kleinen Dädjfe erroifdjt unb erroürgte ben kläglid) piepfenben. Als er eben

mit (einer ledieren Beute 3um Baue Ijeraus roar, fuljr il)m bie 5öl)e ent*

gegen. Aber (ie Ijatte keine 3 eit, (id) 3U befinnen; benn mit Ijellem tjalfe

kam IDalbine auf iljrer Säf)rte nad) unb trieb (ie in ben Bau, aus bem (ie

er(t nad) langer 3 eit nu^lofen fjalsgebens unb Dorliegens gegen RTorgen

l)erauskam.

Als (ie iad)elnb unb tobmarobe 3U f)au(e roieber anlangte, uerpu^te

RTönne eben mit (d)mun3elnbcm Bel)agen bie Sd)legel bes 3ungbad)(es.

Unb für n)albind|en fiel nur nod) ein Knöd)eld)en als Koftprobe ab. Aber

roar bie ledier! Jjmmm!

niänncs (&Iüdi un6 (En6e.

Als ffirimbart in ber Sfül)c Dom IDeibegange f)eimkel)rte unb in (einen

Ke((el fdjliefen roollte, fanb er in bicfem ungerool)nte Derönberungen. An
ber (Einfal)rt roitterte er ben Sd)roeiö bes crroürgten 3ungbad)fes unb bie

3roar bereits erkaltete, aber bo^ nod) leid)t (tel)enbe Söl)rte bes TCcckels.

Unb als er l)aftig in feinen Kc(fel einfprang, (tiefe er bort auf bie $öl)e, bie

ifere beiben 3ungen feier geborgen featte unb ifen hnurrcnb anfufer. Dem
Alten roar bas eine l)öd)ft unerroünfcfete ©efcllfdjaft. Aber ba er ben 3 u»

fammenfeang begriff, mufete er ifer fd)on ein piöfecfeen in ber (Edie einräumen.

RTürri(d)cr nod) als fonft brüditc er fid) in bie anbere unb Derroünfd)te bie

£iebelcicn, bas Samili^nleben unb bie brcimal oerbammten (Ecckel! Diefe

krummbeinigen tjalunken ! IDenn ifem bod) ein cin3igesmal einer non benen

nafee genug oor bie hörne! Stöfeiienb unb hnurrenb ftredite er (id)
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V. C,tvU\
i H'ttifrn^aUJ /<fog.

3m ei (Tediel mit eben gegrabenem Daif|s.

6ann aus auf feinem unbequemen £ager, in bem t^ier ein Steind)en brüdite,

bort ein flftd)en. (Enblid) fdjiief er ein. — —
fln biefem flbenbe feljiten im 5orflf)Q“fc bie beiben iEediel bereits feit

bem Spätnadjmittage. Unb biesmal naijm £eberftrumpf mit ffektor iljre

Sätjrte auf. Seine flfjnung I)atte iljn nidjt betrogen: bie RaAer roaren

tjinauf 3um Burgbau. Dort oben fd)nüffelte fjektor an ber (Einfaf)rt Ijerum

unb gab auf bie §rage: „IDo ift bas ffunbdien?" laut fjals. Kur3 barauf

harn IDalbine mit eingehniffener Rute unb einem jämmerlidjen flrmefünber-

gefidjte aus einer (EAe in ber (Einfai|rt Ijeraus, mit argen Sdjmiffen im ®e«

fickte unb mit oerquollenen £id)tern. IRönne feljite. Alles Pfeifen, £oAen
unb Rufen Ijalf nidjts. Der fjunb toar üerfd)rounben.

Der lange Sorftouffeljer ftanb ein R)cil^en roie angebonnert oor ber

(Einfaljrt. Dann fudjte er mit ffehtors Ifilfe bas Dorlanb ab. Aber auf bem
fteinigen Bobcn t»ar nirgenb eine RüAfäfjrte bes gefudjten lEeAcls 3U finben.

Sd)licölid) Ijoffte £eberftrumpf ben tfunb 3U tfaufe 3U finben. Aber

bort Ijattc niemanb RTönne gefel}en. Der Abenb oerging. Der 5orftauffel)er
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fonö bcinc Rufje. 3n aller I^errgottsfrülje tnar er am ITtorgen nad)\(d)Iaf=

lo|er rtad|t roieöer auf 6en Beinen. IDalbine mit cingehniffener Rute l)injer

il)m. 3mmer toieber (agte er fid): „RTenfdi, beruljige bid) bod(! (Es i|t ja

nur ein f)unb, ein (Eier!"

Aber immer toieber jtanb iljm ber hleine, fred|e, giftige, jo unbejdjreib«

lid} mutige Kerl oor Rügen. Unb bann mu^te er fid) immer toieber jagen

:

I}ier ijt keine f7Üfe!

flm 5rül)jtüAstijd;e nal)m er jid) 3ujammen. Aber als er jid) an ben

Senjtertijd) je^te, um jeine £ol)n3ettel unb Kulturberidjte 3U jd|reiben, legte

fein Knabe il)m toeinenb bas Köpfd)en auf bie Knie: „Dater, lieber Dater,

kommt er benn niemals toieber?" — — —
® biejer oerfludjte Burgbau!
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Das 3icfcl.

Don (Elle Soffel.

Dos 3 ie(el, bie ponü|d)e Itlaus bcr fllfen, ber Suslih ber Ruj|cn -

tDofjer aud) unjcr bcutfifjer Rame rüljren mag — i(t |amt (einen näd|(tcn

flnoerinanbten bei uns fa(t unbehannt. -
Rur ben ^auptoertreter ber ~ 3 ie(el geljört einer Unter»

familie an, - bas flipenmurmeltier, hennt man, ., 1a pctite marmotte“ (o

mandjen Dolhsliebdjens
,

ber früljer rooijibehannte Begleiter bes Ijerum»

jieljenben Saooparben. IDeniger allerbings, be(onbers aus eigener fln(d)auung,

ben Betooljner ein(am«f}od)geIegener fllpenöben. Daft la petite marmotte

ein gan3cs l)eer kleinerer flrtgcno[(en f>at - non ben aufeereuropöi(d)en

großen unb kleinen 3U (djroeigen —
, toei^ nicmanb.

Dod) bas 3 ie[el nerlcugnet bie(e Dertnanbt(d)aft (d)on im Ruderen keines»

roegs.

5rcilid), beim er(ten flnblidi, Dielleid)t in Ö5efangen(d)aft löfet bas

(ndjenbe (Bebädjtnis er(t bli^(d)nell bie bekannte(ten Ragerge(talten Reuue

pajjieren. I)a(e, (Eid)l)örnd)en, IRurmeltier, suletjl aud} bie RTaus, gau3 oon

ferne ben fjamjter - Don jebem (djeint ein Stüdi in bem 3 ie(el 3u (teeken.

Bis man (id) enblid) bodj 3U ber (Ein(id)t bequemt, bafe alle (d|einbar

grofee Rljnlidjkeit mit bem einen ober anberen (djlie&lid) nur auf eine ge»

tninc „ 5amilienäl)nlid)keit" Ijinauskommt unb für bie Reuer(d)einung ein

neues Sd)ubfad) cinröumt.

Die Der|ud)ung, bas 3 ic(el einfad) 3U irgenbeinem ber genannten

Rager 3U (tcdien, i(t allerbings gro§
:

ji^t es nid)t eben roie ein 3ungl)äsd)en

in (einem Bett ? (Ein f)a(e im kleinen : Stellung, - es mad)t einen Buckel unb

liegt auf ben eingc3ogenen Dorberlöufen, - Kopfform, bie $arbe bes Pcl3es

— bräunlid)»gclb, mit (d)mar3 unterlaufen, ber Baud) roeife — ber nerloren»

(tumpfe Blick bes ge(enkten Auges, bie langen Sd)nurrl)aare, — alles er»

innert baran unb nur bie langen £öffel fel)len. U)enn es jebod) auf(tel)t,

ti)ie (etjt, unb 3ierlid| bie Ral)rung 3roi(d)en ben 3ur Ifanb gebogenen Pfoten

l)ält, ober gar nid)t furd)t(am, gar nid|t (tumpf, nein lebhaft unb Hebens»

roürbig, mit (anftem Blick ber Sd)tDar3augen
,

(id) mit (einem il)m tool)l»

bekannten Pfleger be(d)äftigt, auf ben aus ber Ifanb gebotenen RTild)napf

los(tür3t, ober mit feinen (Benoffen um ein Stückd)en Brot ober (Dbft „murkft"

in gan3 rool)lbekannten Ionen, - roen erinnert cs ba nid)t on ein l)örnd)en ?
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3m nädjjtcn flugcnblirfi allerbings ijt 6ic[c (Erinnerung roie ausgelöjd)t —
roie eine HTaus föijrt cs mit 6em Kopf burd) öie (Erbe, bie ben Belag bes

Käfigs bilbet, unb |d)arrt bie in ber lTad)t abgenagten E)ol5fpäne 3um Heft

in ber (Eebc 3u(ammen. Dann jteljt es her3cngrabe, ben Kopf nad; oben ge*

ridjtet, bie gelben 3äl)ne 3eigcnb, auf ben t^intcrfü^cn
,

bie Bartljaarc in

fid)ernber, fud(enber Berocgung, mit Iaujd|cnbem Blidt ber Augen, bie roeifee

Baud)feite als BTuff bcnu^enb, in ben es bie üorbcrpfotcn cinftccftt — ein

3el)ntcl nod) l}afe, neun 3el)ntel ITTurmeltier, bis cs bie Pfoten immer nod)

in ben PCI3 gefd)obcn, ben Kopf fcnkt, immer tiefer, unb in bicfcr Stellung

oerl)arrenb, nöUig 3um nturmeltier roirb.

Don bcm Ijat cs ja audj am meiftcn: Beroegungcn unb Spieltrieb -
roie bas niurmelticr läfet fid) bas 3icfel abridjten, — bie unterirbifdje, ge*

felligc Scbcnstoeife unb ben jdjarfcn fllarmpfiff, mit bem cs bie (Bcfpiclcn

lockt, ben kur3cn Sd)tDan3 unb bie Unfäl)igkeit im Klettern, bie es 3um
Bobcntier madjt, ben fcftcn IDoljnfi^ unb bamit bie Anlage roeitläufigcr

Bauten, ben IDinterfdjlaf unb ben IDintcroorrat.

Dom Alpcnmurmeltier trennt cs jcbod) eines, toas cs mit anbercn

nturmeln oerbinbct: bie IDal)l bes Aufentljalts.

Siebt bie HTarmotte fjoc^gebirgscinfamkeit, [0 liebt bas 3icfel bie ein*

jamen IDcitcn ber (Ebene, fudjtc jenes 5el|cn unb 3crklüftctcs (bcftcin in (Eis*

unb Sd)nccl)öl)c auf, fo gcljört bicfes bcm trockenen Sanb* unb £el)mboben an.

Baum* unb bcrglofe Steppen finb feine tjeimat, enblofe ffirasflädjcn, nur Ijin

unb mieber oon Ackerlanb unb (Betreibe, oon Sanbcoüften unterbrod)en, loo

fein cin3igcr lErunk ber ITtorgcntau i[t, ben cs oon Ijalboerburftctcn Blüten leckt.

Darum i|t feine cigentUdje f}cimat bie (Tiefebene Ungarns unb Sübru^lanbs,

bie cs mit anbercn Ttagerfippen auf roeite Stredeen beoölkert. Unb too unjer

3ic[cl feine Dcrbreitungsgren3c finbet, in Sübjibiricn, ba uertritt cs in Aficn

fein nädjftcr Bruber, ber l)ellerc Suslik, fein großer Derroanbter, ber Bobak.

Bei uns ift bas 3iefcl ein Srcnibling; too es beljeimatct roar, i|t cs

ausgeroanbert, roo cs ein3og, roirb es oertilgt. Don Regensburg i|t es oer*

fdjrounben, in Sdjlefien Ijat es (id) eingebürgert. oI)"« barum Bürger*

red)tc 3U genießen: 3U feinen fonftigen S«'nben gefeilt fid) als fd)limm|tcr

ber RTenfd) unb auf bem Sammsborfer Sd)icöpla^c foUcn nad) 3UDerlä(iigcr

IRitteilung allein oon ben Solbatcn bes 62. 3nfantcricrcgimcnts im Dorjaljrc

(1909) fjunbertc oon 3ic[cln Dcrnid)tet roorben fein.

Seine ftarkc Dermeljrung, bie Ur|ad)e feiner Dertilgung, ift 3uglcid} ber

eiii3ige Sd)uf5
oor Ausrottung. Srcilid) niag cs auf ben (Bctreibefclbcrn

mand)es 3al)r argen Sdjaben tun, ba cs nid)t bloft feinen Jjungcr füllt,

fonbern aud) „Ijamftcrt".

Dafür liefert cs aber mand)em Sibirier unb 3igeuner einen rooljl*

fd^medtenben kleinen Braten, bas l)übfd)e roftgclblid)c, bunkel überlaufene
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A*. t ‘it'antim.

3te|cl im Sd)Iaffia(ten, (rfd)redtt.

Pel3(f)en roirb 3U Icidftem pel3tDerh („susliki“) oerarbeitet, ja jeinen (Ein*

geroeiben (oU ijeilenbe Kraft inneroot)nen.

ITtan |d)iefet bas 3 ie[el, man gräbt es aus, jteilt iijm Sailen unb treibt es

burd) IDaljer aus feinen Bauten, es Ijat jid) gar [efjr (einer f>aut 3U erroeljren.

Unb ber Cerfreunb barf frol) (ein, roenn IDiefel, 3 Itis unb Steinmarber,

Salben, Kräfjen, Reitjer unb Irappen, Ka^en unb ntenfd)en, IDinterbälte

unb pia^regen fo oiele non i()nen am £eben laffen, bag it)r (befd)Ied]t nidjt

ausjtirbt. * *
*

Über bie IReilen roeite Tiefebene füljrt bie (Eijenbafjn. Sie burd)«

hreu3t bie grüne unenblid)e IDcite, roie ein Sdjiff bie grünen unenblidjen

IDajjer, um ben entlegenen ©ften bes £anbes mit bem IDeft 3U nerbinben.

Sie faujt an Stabten oorüber, bonnert über Sinfie nnb Seen, lä^t Dörfer

mit niebrigen £)äufern ijinter fid), bie (id) in bie (Ebene (tredien unb roeite

(Butsböfe, Dor benen ber IDalnufjbaum ftel)t, fldierlanb unb unab(ei)«

bare (Betrcibcfelber 3ur Seite, IDellen unb IDogen oon golbenem U)ei3en,

in bem ber IDinb roül)lt, grüne iEabalt» unb gelbe Rtaisplantagen, roo
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M. Stfiktl. Ltxmsdor/, August tijog.

3it|elbau.

er in ben breiten Blättern rau{d)t. (Ein Bbasienljain {d)tDimntt norüber,

in bellen lidjtgrünem Bad) noUe bunte Sonne malt, Silberpappeln, beren

roei^e Blättd)cn flattern unb bie roeifeljaarige Birbe. fjerben er|d}einen roeit

braunen auf |d)immember Steppe, Der|d)toinben im (51a|t, ber Reiter, ber

auf |ie 3ureitet, mirb kleiner unb kleiner unb |d}eint in bie (Erbe l)inein>

3uroad)|en. flm (Ei|enbaf)nbamm
,

ben (Bras unb Sd)uttpflan3en allerart

über3iel)en, ertönt ein Pfiff. Sdjarf unb burd)bringenb. (Einmal unb nod)

einmal. 3ugleid) finb 3roei roftgelbe Sdjatten — |o |d)nell roaren |ie, bafe

|ie bem flug’ roie Sd)atten er|d)ienen — roie oom (Erbboben Der|d)tDunben.

Die RTaldjine bonnert Ijeran.

Aber nod) i|t ber le^te IDagen nid)t über bie Stelle l)inüber, |o 3ittert bas

(Bras unb bie blauen (Blocken über ber oom (Brün Ijalbgebedtten ,,(Einfal)rt".

Ruf ben l)interbranten |tel)enb, bie Dorberpfotcn in ben Baud|pel3 ge*

|d)oben roie in CCa|d)cn, mit über bie gelben 3 äl)ne 3urü(kge|d)obener (Dber*

lippe, |id)ert bas 3 ie|el.

Die großen lanften Sd)roar3augen finben kein flrg, ber 3ug oerbonnert

längit bem glül)enbcn IDclt entgegen roie jeben flbenb. Da roittert fid) ber kleine

Pcl3träger, ben Körper langltredicnö, bis 3U bem gelben l^onigklee l)inunter.
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Su^kaitnky. I.amtäor/, Afrit igio.

3ie|el in liauetnöer Stenung, iid) {id|ei fü^Ienb.

am Ran6 bes Dammes. Süg unb jung i|t ber gelbe Klee unb roter {tel]t

aud) baneben, bie (Esparjette ift aud| nid)t roeit. —
5rül)er roar Ijier ein(am*öbe Steppe getoefen burdj bas roeite £anb,

nur Ipärlid) loaren Adier unb IDtefen eingeftreut mie 0a(en. ftls aber

eines lEags bie 3ioili(ation kam, brad)te {ie bie Unrutje mit unb gan3e

Sd}oren non Arbeitern. Kantinen tourben aufge|d)Iagen
, liechen angelegt

Don lEeufe[s3tDirn gegen ben 5Iug|anb, bal^inter kleine (bemüfegärten. Des

flbenbs gingen bie Arbeiter auf ben 3ie[elfang. Da mufete mandjes 3iefel

bran glauben. Denn, nadjbem bie Arbeiter erft eines non iljnen ge»

ko(tet Ijatten, liefen [ie jid) ben £edierbij|en
,

ben bie Steppe (o reid)»

lid) bot, nid)t entgel)en. „Uerge" ift gut roie ffütjuerfleifd) ! Da 3ogen bie

3ie|el toeg.

Aber fie kamen toieber, als bie Baljn gebaut roar unb niemonb meljr

bie nagerfdjoft ber Steppe ftörte. 3a, (ie fanben, bag es jid) in ben auf»

geiDorfcncn Dämmen gut bauen laife unb bie nadjbarfdjaft ber Acker unb

(Betreibefelber roar iljnen redjt.
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SU^haiMtky. Lumsdor/, A^rii t<fop.

3te|(I Dor ötm Bau, äng|tlid) fid)cm6.

So trieben’s öic einen. Die anberen roaren öraufeen geblieben in ber

graugrünen Steppe, n)o bie lErappe läuft unb bie Blinbmaus arbeitet, bie

im Sommer graubraun oerborrt unter toeiöflimmernbem tjimmel liegt mit

3U Staub unb filberner flfdje oerbrannten Pflan3en, unb im fjerbft bie fjejen*

ballen im Sturm über ben Boben treibt.

3n glül)l)eiöem Sanb (d)leid)t bie Kried|toeibe l)in, ber Stecfjapfel ftreut

feine glän3enb jd)toar3cn Samen in bie braune Ifanb 3iel)enber 3igeuner, ber

türfiifdje Bür3elborn gräbt feine hornige Srudjt in ben Ifuf ber IDeibetiere. 3m
Srüljling leudjtet I)ier (Bolbbart unb bie pu^tenfreube blüljt : arvaleanyhax

,

bas tDaifenmäbd)enl)aar, lä^t bie longen Silberfaljnen im IDinbe flattern.

Dann ift bie toeite pu^ta einem 5^1^09 9l«><i)i über bem bie Sreube

fteljt, loie ber reine blaue Ijimmel über ber Steppe. Dann Ijat fie taufenb

Stimmen unb alle Serben, bie in feudjtem ®lan3e leudjten, bie Soeben bes

Sonnenlid)ts, bas fid) in ITTillionen lEropfen bridjt.

Dann lebt fie, bie rointerlang fdjtoieg, bie fommerlang lautlos oer»

fd)mad)tete.

Säugetiere II. «lopifriglft 1910. R. Poigilänäers Terlog In £eip3ig. 28
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Dann ftimm’ aucEj öu öeine ®cige, ®ulr)äs, 3;'mos!

£afe jie jingen — £ieber aus nergangcnen lagen — bis |ie er(d)cincn roeit

braunen am jdjimmernben Ranb ber Steppe : blütjenbe Dörfer unb fdjimmembe

IDeiler, ®üter unb ®örten!

5ata ntorgana! - Du enbefl unb jie Derjd}n)inben. Der ttürbe Ijat

jie gemäl)t -
Hay Räkoc/i! Bercsenvi! Bezcredy!

Hovd Icttek, hovd mentek, vitözi!

IDo jeib il)r f|in, erlejene treiben!

* *

StffiMatHsky. Lttmtdor/, Afril tgio.

3te|el, in Öen Bou fltet^enö.

Der 5rüi)Iing f}at aud; bie Steppentiere lebenbig gemadjt. Sc^merföllig

Ijüpfen unb flattern bie unbet)olfenen ®eftalten ber ®ro6trappen gegen ben

loeiten t7ori3ont, bie Sroergtrappe hommf in bie Hälje ber pulten unb

lEanpen, ido bie Kleefelber fie loAen. Der Kranid) fd|reitet, bie ITTooreule i(t

roieber ba, Kiebi^ unb Rotjrbommel unb un3öi)liges anberes IDaffergcflügcl,

bort 0)0 bie flltoäjfer ber Slüjje Sümpfe, Sdjilf unb RoljrbiÄidjte fd)ufen.

Unb bie Kleinroelf bes Steppenbobens, bie ben R)inter über unter ber

®rbe ()au|te, ift audj ernjadjt : Branb», unb IDüljlmäuje. Der RTauU

tourf arbeitet, unb überall finb bie fladjen Raufen, non ber Blinbmaus auf»

getoorfen, 3U (eljen.

flntal, ber 3ul);is3, liegt nid)t roeit non (einer ®anpa, oor ben flha3ien

unb |iel)t in bie IDeite; feine Sdjafe, oon ben I)unben umjprungen, roeiben
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langfom bem IDeften 3U. Dort flimtnerl unö gicifet es - 6er Sommer ift

nal), er kommt 6er Steppe baI6. Sd)on oerbIa((en 6ie oioletten Blütdjen

6es ®ol6bartgra(es unb feine fcf|immern6e IDoUe treibt burd) bie £uft. flntal

fietjt nicfjts - er f)ot bie Rot)rpfeife 3tDifd)en ben Sippen unb flötet, unb
roas it)m burdj ben Kopf gefjt, finb Ijcute nidjt feine Scfjafe: Jlonha, fein

blonbes RTäbel, ift nad) ber Stabt in Dienft gegangen -
So feljr oergi^t er fid) babei, bafe bas 3iefel, bas foeben feinen Bau

oerlaffen, fid) fid)er füf)lt unb an fein ®efd)öft gef)t. ®s befreit fid) erft

Don bem Unrat, ber nid)t in bie IDol)nung get)ört, ftredit fid) unb fd)Ieid)t

ein Stüdtd)en mit langem Körper, I)ält einen flugenblidt inne, rid)tet fid)

StrfikniHsky, KietH-StrtkiUz, Afril tgto.

Drei 3un93iefel, in ber ITät)e 6es Baus fid) fonnenb.

plö^lid) auf unb fpöl)t, f)ufd)t bann roeiter, munterer roerbenb, ben Sd)roan3

3u oberft, mit bem Kopf fid) burd) ®ras unb Kräuter roül)lenb. Uun f)ält

es loieber, mad)t fid) nod) mal gerabe unb ba es nid)ts Auffälliges entbedit,

fe^t fid)’s mie ein f)äsd)en in bie ®fparfette, bie fid) ein Stück oor bie ®ant)a

erftredtt. Klee fri&t es gern, roilb unb angebaut, aber 3arter als Sdfoten«

unb Sd)nedienklee ift bie ®fparfette. 5s fi^t, nod) roie ein l)afe, bie Blüten

Dor fid) befd)nuppernb, balb biefe, balb jene. Dann, nad)bem es eine an>

geknabbert, gefällt il)m bie anbere beffer unb es 3ief)t fie 3U fid) l)eran,

beifet ben Blütenkopf gan3 ab, rid)tet fid) auf, nimmt il)n 3toifd)en bie Dorber«

Pfoten unb lägt nacgeinanber bie rofa Blüten 3toifd)en ben rofa Sippen oer«

fcgroinben. Die eine frigt es gan3 ,
bie anbere lägt es fallen, — bann

tici)ert es roieber, roobci es ben Kopf gocggebt unb bie Suft mit unruhiger

28"
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Str/^kaimkjf . Litmstiorf, Af*it iQog.

Sicjtl, aus 6em Sttilbau

Hole ein3tel}t
,
gan3 plö^Iid), öie fjälfle einer großen Blüte in bie BnAen-

ta(d)e gefdioben, bie 3äl)ne blofegelcgt, bie Dorberpfoten l)erabl)ängenb. So

ftel)t es lange, bann ji^t es toieber nieber unb fpcift oon bem Klee, je^t

jebod) meniger i)aftig ;
ber er|te (junger ift geftillt. (Es ledtt (id) bie Sippen

unb Pfoten, fd]ludtt unb fdjma^t nod] ein paarmal, fäl)rt in Sd)langen>

roinbungen mit bem Kopf burd) bie (Erbe, fdjarrt mit ben Dorberfüfeen,

gel)t nad) rüditDörts, loirft, bas ffinterteil bes Körpers l)od)gerid)tet, mit ben

fjinterpfoten bie (Erbe l)inter fid) auf, unb l)ilft mit bem tDal3enförmigen

Körper nad), bis es fid) auf biefe IDeife ein Bett 3ured)tgetDül)It l)at, bas

il)m pagt. Dann ift es für einen Bugenblidt in befd)aulid)er Rul)e oer>

funken, bas tröumenbe Auge ift t)alb offen gerabeaus gerid)tet, bie Dorber>

Pfoten einge3ogen, ben Rüchen mad)t es runb roie ein t)a[e.

So bel)agt es il)m. Rings ift es ftill unb gcfal)rlos - bie Ererben

finb nod) nici)t oon il)ren R)ciben 3urüdcgehel)rt, eine Sanbtoolhe roeit braufeen,

ein peit[d)enhnall
,

ba3roi|d)en bas langgcbefente Knarren bes 3iel)brunnens
bei ber (Canpa — fonft hein 3eid)en oon Sebcn in ber Runbe. Rur über

bie Blüten bin taumeln bie Dienen. Um biefe 3eit mad)en fid) bie Klein«

leute ber Steppe auf. Die Branbmaus kommt aus bem £oci), bie EDüfel«
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StfJ^kiumiky. I.amsiior/, Aftril /gto.

3it{elpärd|cn oor 6em Bau. Red)ts Tnännd|tn.

maus unö SelbiRQUs aus 6en fltfiern, überall rü^rt fid) 6ic Pflan3cnbe(fie oon

l)einiUd)cni £eben, hnijtert unö rau(d)t es, bis in öie (Efparfette Ijinein.

Das hommt aber öod) nidjt non Öen ITTäu(cn? Denn je^t ertönt ein Pfiff,

f)ier einer unö öort einer — es fd)eint öie 4fparfette fjinauf 3U nerftfiroinöen,

es ift balö öort, balö öa.

Das 3iefel tjinter feinen Kleeblüten madjt fid) f)od) unö antroortet. Da
l)ufd)t öas erfte f)eran, mad)t nod) ein tnännd)en, erfd)eint nod) mal mit

öem Köpfd)en über einer Kleeblüte, bann fe^t es fid) öal)inter. Balö finb

es 3roei, örei, fünf unö nod) mel)r.

Dem (Eanpenbefi^er ift’s fd)led)te S^eube: 3iefel unö BTäufe l)at er

aus öer Steppe l)erange3ogcn, feitöem er begann, um öie Hanpa Öen Hoben

3u ben)irtfd)aften.

Aber öem 3iefel munöet’s unö es kennt feine 3 eit. Das ift öer Spät«

nad)mittag, toenn öie f)eröen fid) am roeiteften in öer Steppe oerlieren unö

es ftill ift am 3iel)brunnen. IDenn öie Sonne nid)t mel)r l)od) ftel)t unö

nod) nid)t l)inunter gel)t, kur3 beoor bas einfame toeifee f)aus enDad)t, öie

IDeibetierc 3ur lEränhe kommen unö öer Steppenabenö beginnt. IDenn nod)

öer bunte kleine pu^tengarten l)inter feiner Derroafd)en< grauen ITTauer ftille
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Stt^ainsky. Lamsd<tr/, A^rit t^to.

Siefel, im $lad)bau D(r|d]n>in6«nl>.

liegt unb Ijödjftens einmal ein Kernbeißer non ben pprjidjbäumen brüben

Ijerüberruft
, fo (djarf unb gell roie ein 3ie|el. Dann ift es oud; |id|er tm

Klee, bann antroortet bas 3ie(el bcm Kernbeißer mit ßellem Pfiff unb rounbert

fid), menn es allein, baß keines non ben Seinen burd) bie (Efparfette ßeran*

fcßleicßt.

Kommen aber bonnernbe tjufe ßerangefprengt
,

brüllen bie Rinber,

knallen mäcßtig bie Peitfcßcn, krei|d)en unb lacßen bie IRöbd^en am 3ieß>

brunnen, bann |inb bie 3iefel löngft oerfcßrounben unb nur bie bunkle ketten-

förmige £o(ung, ber fdjarfe tfarngerud) oor ber (Einfaßrt u>eit braußen oer-

raten bem Kunbigen ißr Dafein.

(Es finb eine gan3e Reiße oon 3iefelbauen ba braußen unter ben meßenben

(Bröfern ber Steppe, unter Reibern oon gelben Slo*«”* blauen (Blodien-

blumen. (Ein t^äufcßcn ausgetoorfener (Erbe liegt oor jebem, bie Raßrung

roöcßft birekt oor ber lürc : l7ufei|enklee, gctoößnlidjcr IDiefenklee mit roten

ober rocißcn Köpfdjen unb anberc Kleearten meßr, bie alle bas 3iejel

gerne frißt.
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Singerhraut
,
SanÖDeildjen unb IDidte über3iel)en 6en Bobcn unb bie

blaue Kugelblume, aus benen bie 3ihaben flirrenb im toeifeen ®la(t auf*

Ipringen, roo bie IDanberljeuldjredte |id) in bunhlen Sdjroörmen nieberlö^t.

Hodi i|t es aber nidjt Sommer. Die S^^'^rgrannen bes analednyhay

fi^en nod) auf grünen Stengeln, nur nereinjelt löft |id} l)in unb loieber eine

Silberfaljne unb 3iel)t burd) bie £uft, iljrem Sd|id»fal entgegen.

Siffifntiisky. Lamtdor/, Afril /g/o.

3ie|el, I11ännd)en mad)cnt) un6 Me Umgebung muftemb.

Das 3iefel i)at im tiefliegenben Keffel ad]t 3unge aufgebrad)t, nadtt,

blinb unb unförmig. Dreißig läge bauerte bie JErag3eit, bie bas tDeibd)en

plump unb langfam mad)tc - mand) eines harn nidjt meljr 3urücb 3um
tiefgegrabenen

,
grasgefütterten Keffel. Der (Trappe oerfolgte es, ober ber

Saihe erfpöljte es oon oben, roenn es mit ber fd|iDeren (Erad|t ber (Einfaljrt

3uftrebte. Als aber ber 3uni ins £anb ging unb Ijei^er IDinb über bas

trochen raufdjenbe ffiräfermeer ful)r, roar bod) mandjes 3unge gro^ ge*

iDorbcn. Der 3ul)as3 fal) fic bes flbenbs oor iljren £öd)crn fpielcn, im

tDci3cnfelb rid}tctcn fie mit ben Alten böfen Sdjaben an. Sie harnen in
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6ie ®emüjefelber unö fragen, roas ifjnen öa befjagtc, tjül|enfrüdite, IDurjeln

unb Rüben. Sic nafjmen ben kleinen Bobenoogel, ben jie nadit im Hefte

fanben unb fragen iljm bas ®el)im aus unb madjten fid) über bas ®el)edie

ber 5elbmaus I)er. Dann blieben fie roieber in ber Steppe unb näljrten

jid) Don ®ras unb Kräutern, Dogelroegetritt unb roilbem Klee, fo roie

es il)nen eben gefiel.

I.amsthr/, A/rii Kfio.

3ie|tl.

Sie Ijielten fid) nod) 3U ben Riten unb lernten oon benen
: finbcn

unb Dorfid)t üben, locken unb auf ben IDarnpfiff l)ören, Reinlid)keit unb

bie Kunft bes ®rabens.

Als ber 3ul)äs3 einmal ein Stückd|en Rtaisbrot uor ben flka3ien l)attc

liegen laffen, ba festen fie fid) baoor, ba es nal)rl)aft unb gut nad)

Körnern fd)medite, ein blankes Stüchd)cn Silberbled) oon feinem ®ürtel ge-

fiel il)nen fo, ba& fie es in ben Bau fd)leppten. IDas freilid) bem 3u-

f)as3 keiner glaubte. ®r l)atte fie aber rool)l beobad)tet, an mand)en Hagen,

toenn er bie Sd)afe treiben lie^ unb im fpärlid)en Sd)atten ber Bäume lag,
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Str/kaiMskjr. Feldmark A*4taucA«/7«, A^il tgio.

3ie|el, nadj |larkem (Bticttter Öen Bau, öer unter tBaffer |fel)t, oerIaf{enö.

öie Roljrpfeife fjatte er oergc(jcn
,

Derloren - aber an öie blonöe 3Ionfta

6ad]te er immer nod). — (5e|pen(tijcE; mar bie Steppe gemorben mit kniftem*

ben 6rä|ern unb bleidjen Blumenleibem, ausgetrodmeten Seen, bie ein meiner

Salsring nod) in ii)rer flusbel)nung 3eigte, mit rötlid)« meinem ^immel unb

bö(en Sanbroirbelftürmen, bie bie f)erben auseinanber trieben unb ben

fanb meit()in trugen, bag er alles oerfd}üttete
,
Sanbbünen aufmarf, mo

geltem fladjes £anb geroejen, unb bie Steppe il)r Jjeimatgelid)t oerlor —
armer 3ul)äs3!

Sdjner bernteöer örQdit öer Sommer|onne Branö,

Sdjattenlos unö ööe tiegt öa$ meige £anö.

nimmer l)<>t 5rüI)Ung es gekannt!

nimmer roerö’ öein namc mir genannt!

Die 0eige klagt es, bie (beige mimmert oom 3iel)brunnen I)erüber.

Der 3ul)äs3 l)ört es, aber er i(t |tumm — it)m gel)t ein anber £ieb burd)

ben Kopf: „(bebt ben £ol)n mir, tjerr, unb la^t mid) roanbem."

Denfelben flbenb nod) gef)t er 3um I)errn ber (Eanpa, feinen flb(d)ieb

nel)men.

*
»

(beroitter in ber Steppe! IDill bie IDclt untergel)n? IDill ber un3U«

friebene I)err ber lTtöd)te in einer Riefcnrooge erftidten, roas er in 3al)r*

taufenben erjd)uf? IDill er, all ber Rotburft einmal überbrü((ig, Sd)lamm unb

Sd)mu^ ber (Erbe mit einer Ric|cnroelle l)inroegroa|d)en ?
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StffikaiMtky. h'tl>imark Klauscknitt, A^l t<fto.

3ie|cl, nad) flarliem Rtgen, b«t ade Rö^rtn geffiOt, oergebens Unter|d)Iupf |u(^enb.

Cie Steppe, bas 0!)5Ianb non geftern, ift ein See. Sie t)at 3U trinben.

Unö jie laugt unb |augt - in Ijanbbreite Ri||e unb Sd)Iünbe l)inein trinht

|ie. Run f;at |ie met)r als genug. f}anbt}od) |tei)t bas blinbenbe IDajler

über bem Boben.

n)as noef) nid|t bem Sonnenbranb 3um ©pfer gefallen toar, erfjolt m.
Kleine ©afen ent|tel}en, bie Kried)U)eibe {priemt, nadjbem bas IDaffer ein*

ge|id<ert, über3ie()t ein oioletter Blütenteppid} bie fal3l)altigen Stellen bes

Bebens.

Cen 3ie|eln roar es (d)led)t gegangen toäfjrenb ber lebten ©age. 3m
Bau unter ber (Erbe, auf ber 5utterfud)e unterroegs ijatte ber pia^regen fie

überrafd(t. lEriefenb na^ mit 3ufammengehlebtem, mi^farbigem Pel3 liefen

fie obbad)los auf ben uml^er, flüd)teten aus ber Steppe nad) ber

©anpa t)in, in bie ITTais* unb lDei3enfelber. Aber ber Sturm ri& Blätter

unb ©arben auseinanber, ber Regen peit|d)te jie 3U Boben, unb |tür3te, faujte

unb rau|d)te in Ijarten IRa||en Ijernieber auf bie |d)u^lofen (Eiere. Als bas

©eroitter enblid} nad)lieg, ftanben bie Röljren unb Keffel ooll IDaffer. RTand)er

Ijilflofe 3äl)rling ertrank, bie älteren (Eiere flüdjteten bie kleinen, bürftig

mit ©rün übertDud)erten Sanbljügel Ijinan, anbere irrten tagelang uml)er, unb

fielen fd)lieöli^ ermattet, 3U (Eob erfdjöpft irgenbeinem 5«'ib 3um ©pfer.

So tourbe bie 3 al)l ber nad|kommenfd)aft nod) geminbert unb bem

(Eanpenbefi^er roar bas red]t.

Cie 3 iefcl badjten unterbeffen an ben f)erbft, fie fül)lten il)n kommen
unb fingen an in ben ©ctreibefelbern bie Backentafdjen 3U füllen unb nad[
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S/r/k^iiHikj'. h'tltimark Ktauuhnitz, Afril igio.

3ie{cl, nad]ticm es lange männdjen gemad)t, in |td) 3ufammenge|unlten.

f)au{e 3U tragen. Sie mad)ten es öabei tote 5ie f}am{ter, unb btffen ben

tjalm am (Brunbe ab, benn klettern roie bie IHäufe können jie nid)t, basu

oerjtefjn jie jid) nur in ber Hot. IDär’ es nidft um ben Sdjaben, ben fie

anridjten, roeil |ie |o uiele (inb - bie Jungen roerben nödfjtes Srüfjjaljr

(d|on i()r IDeibdjen treiben unb in jebem Kej|el roerben fünf bis ad|t Kleine

liegen — (o mö^te man ifjnen gerne roas gönnen. So lieblid) unb frieblid)

ift bas Bilb: im gelbbraunen IDei3en bie fauberen, glattgekämmten gelb-

braunen Iierd)en 3U beobadjten mit 3utraulid).blidienben Sd)roar3augen,

immer abrett unb glön3enb, gefdjäftig unb munter, halb oorfid)tig, bann

|id)er in tröumenber Rulje: roie (ie ITtännd)en ftel)en mit Ijängenben Pföt»

d)en unb bosljafter, I)alboffner Rofa(d)nau3e, oerbäd^tigen Pausbadten. Dann
roieber emfig nagen, 3ufrieben fpeifen, gan3 unnötig ben (piegelglatten Pel3

kämmen, ober aud) ben oom nadjbarn, ber eben naljgekommen. Spielen

unb |id) 3onken, lodten unb roarnen, mit prüfenber Sd)nau3e unb niebrig

geftelltem Körper roeiter (d)leid)en, roobei es Öen am (Enbe buf^igen Sd)roan3

gerabeaus trägt, bann roieber I)ufd]en ein Stückd)en roeit roie ein {}örnd)en,

ober roie ein t}afe ol)ne £öffel Ijinter öcm fi^en.

I^ätte ber tjerr ber lEanpa (ie einmal (0 gejeljen, er roürb’ es bem

Jul)as3 nimmer oerargt Ijaben, ba§ er keines meljr fing, iljnen nimmer nad)=

(teilen mod)te mit lDa((er.

Der roar überljaupt rein oerbreljt, ber 3ul);is3 (eit ber (Be(djid)te

mit ber Jlonka — „bolond-‘ roar er! ®ut, ba^ er ging, fld) roas 3 ie(el!

3igeunerbraten 1
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So fügte ber fjerr.

Diele oon ben 3ie{eln (jaben aber bod) bas 3 t)rige eingebrad)t unb finb

3ufrieben: toenn ber fferbft erft red)t ba ift unb über bie Steppe tan3t, ift

ber Büud) fett unb bie Dorratsröijre ooU, oom Cagerpla^ aus bie neue

Höl)re gegraben unb bie alte oerftopft, ber loanne Keffel bereit. Bis bort*

f)in ift bie Soniilie 3ufammengeblieben
, fe^t trennt fid) jung oon alt, es

fe^t fid) jeber in fein eigenes Heft unb 3ef)rt oom eigenen Dorrat.

nid)t lange mel)r. Balb ift bie Pugta loeig, bie Sdjneeftürme toe{)en,

unb oenoef)en IDeg unb Steg. Dann !)at fid) bas 3iefel eingerollt unb ift

gau3 Kalt unb fteif, bag man’s für tot f)alten möd)te.

Auf ber Stirne ftef)t es, ben Körper 3um Kreis gebogen, unb fd)Iöft
-

loie ein ITturmel fo tief.

Sd)nee ift fd)on red)t. (Er f)ält ben Boben loarm unb bi(^t, er i)ilft

bem 3iefel burd) ben IDinter. Aber bie Höffe tötet oiele, toenn fie in ben

Bau einbringt unb bie Sd)lafenben überrafd)t. (Es ift bafür geforgt, bafe

bie Bäume nid)t in ben ()immel road)fen unb ber 3iefel nid)t 3U oiele toerben

in ber Steppe.

M. Stfi'kft. .\ugntt IQOKf.

Sicjel.
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Der (Eisbär,

1. 3m (Eismeer. 2. Der Bär.

Don flif Bad;mann>nTänci)en. Don fllfrcb CeoerfiusiCeDerfiuftn a. Rt).

1. 3m (Eismeer.

ScffiDcre, 6unhelf(f}iefergraue IDoIhen, formlos un6 oI)ne jebe Sdjottierung,

bebedten ben I)immei ringsum. Bis in bie roeitefte Sentc i|t bas Hteer mit

langfam treibenben (Eismaffen bebedit, bie aud) bort, roo fie als ein ©eroirr

Don roilb übereinanber ge[d|obenen Sd|oUen in pljantaftijdjen Raufen l)od)

über ben tjori3ont l)inausragen, überall rocidje, abgerunbete Jormen 3eigen.

lEiefer Ileufdjnee, bei IDinbftillc gefallen, liegt roie eine bidte, lofe Scöcf*

bedte barüber unb bulbet keine Kante, keine Spi^e. Dunkelfci!roar3grünlid)

fd)immert bas ITTeer in ben IDacken unb Kanälen, bie [i^ l)ie unb ba

l)inburd)3ief)en burd) bie unüberfcljbaren (Eisfelber. Bn einer Stelle l)at fidj

bas (Eis frifd) übereinanber gefdjoben, unb bie geborftenen SdjoUen hüben
eine kleine, [djneefreie t^öljle oon 3auberl)after Sdjönljeit. Bus all bem
troftlofen ®rau«rDeife«®rün ber £anb|d)aft fd)immert ba Ijeraus ein ®rün«

blau Don ebelfteinartiger IDirkung unb uollenbeter Reinljeit ber 5(3fbe. 5«rn
im Süben unterbridjt eine Reilje l]ol)er, meiner Bergfpi^en bie fjori3ontlinie.

Da3Ujifd)en fd)U)ar3e Kegel, Seifen getürmt. Kein EDinbljaud)

regt fid), jeber £aut ift roeitljin uerneljmbar; unb roie man nidjt 3u jagen uer«

möd)te, roie roeit bie bunklen SellentDaffen entfernt finb oon unferem Buge,

fo oermag bas ®fjr nic^t 3U unterfdjeiben
,

ob bas poltcmbe Kradjen bcs

®ifes, bas ab unb 3U bie Stille unterbri^t, um bann leife nadjtönenb,

fdjläfrig 3U uerljallen, aus ber Räl)e kam, ober ob es bie reine £uft aus

ber 5erne 3U uns Ijerübertrug. Run ift’s roieber füll roie oorbem. Da er-

tönen oon fernljer menfd)lid)e £aute. ®in kur3es Kettenraffeln, bann ein fid)

oftmals roieberljolenbes Kradjen, roie roenn mit einem Beil auf etroas fel)r

£}artes gefd)lagen roirb, bas enblid) nad)gibt. Da3roi|d)en 3roeiftimmiges

f)unbegebeU. 3n ber Rid|tung, rool)er biefe £aute kommen, 3iel)t fid) bünner,

ld)roar3er Roud) gerabc in bie f)öl)e. Das Sd|iff, oon bem er auffteigt, ift

kaum 3U entbedren
; es ift roeife ge[trid)en, aud) bas Segel ift roeife, es l)ängt

fd)lapp l)erunter, im lEopp ift eine lEonne angcbrad)t. ®s ift eine Sod9S'
3 ad)t, bie 3um Beginn bes 5rül)lings l)inaufgefegelt roar nad) Horben, um
IDalroffe unb Robben, Renntierc unb (Eisbären 311 erlegen.

Bus ber Rid)tung bes Sd)iffes kommen brei fd)neeroeiöe ©Ifcnbeinmöroen

geflogen. Die eine läßt fid) auf eine (Erßößung bes ®ifes nicber, bie anberen
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i. LfVfkua, LtttrkuftH. S»rd' Ost- Cronlamd • Ex^dUion t<foj.

mitternad)tsfonnc im <mig«n CU.

umhreifen |ie mit fonftem, |cf)tDcbcn6em Sl“9e ~ Ijerrlidjes Bilb! ntit

iljrer sirpetiöen Stimme rufen bie 3ierlidjen kleinen Dögel jebesmal, menn

neue flnhömmlinge fid) nätjern. Balb fi^en tnot}! 20 Stüdt beifommen.

Sie I)aben gut gefrütjftütbt. IDäljrenb bie 5angfijd|er einem Bu^enb
grönlänbi(d)er Seet^unbe bas über bie 0I)ren 3ogen, fd)Iangen bie

BTörDen bas Blut l)inab unb bie Abfälle. Die polarfturmnögel ,
bie iljnen

fd)ü(f)tern (befellfd)aft leifteten, plätjd)ern nod) in ber Bäl^e bes Schiffes

umljer.

Die nad)t bridjt l)erein, bie geljeimnisoolle Ijalbljelle Sommernadjt. Die

bid)te, tiefliegenbe IDolhenbedte oerljüllt bas £id)t bes t^immels fo feljr, ba^

alle ^elligheit nur non ber Sdjneebedie aus3ujtral)len f^eint, beren (Ein3el»

l)eiten in ber Seme in unbeftimmtem, trügeri(d)em t)albbunkel Der(d)roimmen.

Das IDa||er i|t gan3 [tili geroorben, unb ber grau«(d)rDar3e (Eon bes f)immels

(piegelt fid) nod) bunbler, mit einer grünlidjen Beimifdjung, in bem roeiten,

offenen EDailerbedien toiber. Die (5crau|d)e auf bem Sdjiffe [inb oerftummt,

bie ntöroen [inb fortgeflogen.
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A. Ltt>rrkus, Lnrrkutfm. Soni Ott ^ Grimlamä Ex^rdithn /907 .

Podteis« 6as ReoUr bes (Eisbären.

tDas i|t bas für ein jonberbarcr, IjcUer Streifen, öer, non ber (Eishante

ausgeijenb, |id) im offenen tDajfer entlang 3iel)t? Sänger unb länger roirb

er je^t, bemegt fid) langfam ber gegenüber liegenben (Eishante 3U, bortl}in,

IDO bie gefräßigen Seeoögel ßeute in Robbenblut unb Robbentran (djroelgten.

IDie bas Kieltoafler eines kleinen, flad^en Bootes fießt’s faft aus, bas oßne

Ruber baßingleitet. Sautlos kommt es näßer. (Eine länglicßfpiße, gelblid)«

roeiße Rtalje ift’s, bie kaum über bem n)a(|er|piegel ßeroorragt, unb bidjt

baßinter eine ebenfolcße, kleinere. 3eßt ift bas gegenüber liegenbe Packeis

erreießt; ein langer, fpißer Kopf feßiebt fieß ßinauf, 3toei riefige Pranken

folgen, unb mit einer gefeßmeibigen, kraftoollen Beroegung feßroingt |icß ein

geroaltiger (Eisbär auf bie jcßneebebechte 5'öcße. 3m näcßften Augenblicke

ließt aueß fein 3unges, ein kleines, roeißes Bing, |o groß roie ein großer

Scßäferßunb, neben ißm. Bie Rtutler ftreckt ben fonberbaren, langen I)als

iDcit Dor, berüßrl ißr Kinbcßen leife mit ber Scßnau3e unb roenbet bann ben

Kopf bem Robbenfdjlacßtplaß 3U, lange unb oorfießtig IDinb ßolenb. (Belb

leucßlet bas 30ttige l^aar ber Riten, (0 gelb mie eine 3erbrod)ene, feßmußige
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A. l.everkHt, /.fverkusrn. .\orii • Ost UroM/aNii • H)oj.

n)o t)i< Bären leben.

(Eisfd}oUe. Das Pel3d)en bes 3ungen ift fo rein unb fd)ön, tsie ber frifd)«

gefallene Sdjnee, auf bem es ftel)t. 3e^t jtcigt bie flite auf eine (Erljöfjung

unb bliAt fid) um; jeber Sdjritt, jebe Beioegung toirb non iljrem Spröfeling

nad}gemad)i. Den f}als tief aufs (Eis gefenht, fteigen je^t beibe mieber

l)erab unb mit fdjtDeren Sd|ritten geljt’s roeiter über bie loeifee Slödje; ab

unb 3U mad)en fie (}alt, bie DTutter fd)naubt unb {d)nüffelt unb menbet

bie tieffd)roar3e ITafe nad) if)rem Kleinen um, unb bann Derfd)ujinben bie

Ijellen, elaftif^en 0eftaIten lautlos t^inter l)od) aufgetürmten (Eisfd)oUen unb

fe^en il)ren IDeg fort in ber Ridjtung, rooljer ber oerlodtenbe Blutbunft ge-

3ogen bommt, ber bie beiben l)errlid)en Raubtiere oon toeitl)er anlodtte.

3n3iDifd}en f)at fid) bie IDoIben|d)id)t I)ie unb ba etmas gelid)tet. (Ein

leifer IDinb 3iel)t über (Eis unb RTeer bal)in, fd)tDad) fd)immert im 3enit ber

t)elle Rad)tl)immel bläulid) l)inburd). Kein Raud) fteigt mel)r auf oon bem

fernen Sdjiffe, bie £eute fd)lafen feft in il)ren mit Seepapageifebern geftopften,

bunt über3ogcnen Betten, bie nad) lEran, leer unb Kautabak buften, bie

beiben I)unbe liegen 3uiammengeringelt auf Deck. Der Sd)iffsjunge l)at feine

Sdii9ctiere U. 29
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£ieblinge mit einem Segel 3uge6edit unö iljnen ben Reff {eines Blutpfannen*

itud)ens gefd)enltt, meil er il)n nid)t mel)r effen konnte. Die (Eisbären Ijaben

®lüch: öer IDinb, öer iljnen bie (Einlabung 3U ber Ijerrlidjen nTaljl3eit über«

bradjte, ift liebensroürbig genug, ben (junben iljre Rmcelenljeit nidjt 3U oer*

raten, unb fo uer3eljren Rtutter unb lEodjter fdjma^enb unb leife brummenb
bie köftlidjen (Eingemeibe ber Robben, bie Rlenfd) unb Dogel nidjt meljr be«

roältigen konnten.

- „Don Redjts roegen geljören uns fo luie |o alle Robben
,

bie um
ben Rorbpol Ijerum leben," fagt bie (Eisbärmutter auf bem fjeimtoege 3U

iljrem fdjneetoeiöen lödjterdjen im Beroufetfein iljrer überlegenen Kraft unb

iljres Ijoljen Stanbcs.

(Es ift ntitternadjt. tDunberoolI rofa befdjienen 3iefjen bie lebten IDolken«

fe^en Ijod) am Ijimmel baljin. (Eine lange niolette Rebelbank liegt im

Rorben unb in Ijerrlidjem ©rangerot leudjtet ber Sonnenball toie eine Kugel

aus glüljenbem (bolbe Ijerüber über bie loeiten (Eis* unb Sdjneefelber, fpiegelt

fid) 3ittemb in langem Streifen im offenen IDaffer unb jebe (Erljöljung, jebe

Ijeroonagenbe (EisfdjoUe fdjimmert mijftifdj im loeidjen, alles oergolbenben

£id)te. Unb über bem Sonnenball löft fidj ber feine Rebelbunft in ein

klares (belb auf, bas roeiter Ijinauf burdj ein 3artes, leudjtenbes (brün in

ein Blau übergeljt oon einer lEiefe, £eudjtkraft unb Durdjjidjtigkeit, toie fie

nur in ber roeiten polareinfamkeit entfteljen konnte, in ber jebes (Befüljl bes

3rbi|d;en fid] auflöft in unfagbarer Reinljeit.

,r I.ff'tri’Ht, i.fitri-usfH, tQOJ.

Bärin mit 3n>ci 3un9cn,

ca. 30 Jllcilcn non 6cr Küjlc im li)pi(d)cn padtcis.

•töO
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2. D«r Bär.

Der (Eisbär, Ursus maritimus I- ober Thalassarctos polaris Gray,

geljört 3U ben größten Dertretcrn jciner (Battung, ber (Bro^ören, unb

kommt, roie allgemein bekannt jein bürfte, nur in ben nörblid)en polar-

regionen, ber Arktis, oor, toäfjrenb er in ber Antarktis, am Sübpol, nid|t

angetroffen roirb.

Aber nid)t allein feine (Bröfee unb fein einljeitlid} roeife gefärbtes

feine „Decke" ober „^out", unterfci|eiben il)n non feinen (Battungsgenojfen,

fein ganjer Körperbau, fein fpi^er Kopf, ber lange, geftrecktc fjals unb bie

au^erorbentlidic Sd)tDimmfäl)igkeit
,

meldje nod) burd) bie breiten Branten

unb bie fid) 3roifd(en ben 3el)en berfelben befinbenben Sd|n)imml)äute erljötjt

roirb, lajfen iljn oon ben übrigen (Bro^ären fo abftectjen, bafe man iljn

neuerbings 3U einer eigenen (Battung erljoben Ijat.

tDas bie (Bröfee ber (Eisbären angef)t, fo ift biefelbe bei Bär unb Bärin

fel)r Dcrfdjieben. Auf einer 1907 unternommenen Jagbefpebition, auf tDeld|er

44 Bären beobad)tet unb 7 I)albiäf}rige 3unge gefangen, fotoie 23 meift aus*

getoad)fene Bären gefd)offen mürben, mürben bie festeren gemiffenljaft fofort

nadjbem fie geftreckt maren, auf ber redjten Seite liegenb, gemeffen. D)äl)renb

bie Bären Ijierbei 2,32 bis 2,60 ITteter £änge ergaben, 3eigten bie Bärinnen

nur ITta^c oon 198 bis 213 3entimeter. - Die tOiberriftljöIje betrug

bei ben Bären 3mifd)en 107 unb 142 3entimeter, bei ben Bärinnen 106 bis

115 3entimeter. Dabei maren bie Bären meiftens etmas überbaut, b. 1). bie

Kruppe mar Ijöljer als ber IDiberrift, mäljrenb bies bei ben Bärinnen nid|t

ber 5<>11 mar. 3unge Bären im 3meiten 3at)re Ijatten faft bie (Bröge bes

fie begleitenben ITIuttertieres erreid]t.

Dafe alte Ijauptbären eine £änge - oon Song bis Bür3el (alfo oon

Sd)nau3enfpi^e bis Sd)man3enbe) gemeffen — oon 285 3entimeter unb oiel-

leid)t nod) etmas mel)r erreidjt l)aben, ift eine bekannte (Eatfadje, bod) ge*

Ijören biefe (Bröfeen fd)on 3U ben Seltenl)citen.

(Obengenannten ITTagen entfprid)t natürlid) aud) bas (Bemici)t, meld)es

nad) Drggalski 500 bis 750 Kilogramm betragen foll unb abfolut nid)t 3U

l)od) gegriffen ift, menn man bebenkt, ba^ 3oI)n Roft einen Bären oon

240 3entimctcr £änge mit 1131,50 Pfunb gemogen I)at. (Es mürbe gut

unb intercffant fein, bie (Bemid)te einmal mittels R)age feft3uftellen.

Das mei^e S^U bes Bären fiel)t übrigens gegen ben Sd)nee fd)mu^ig*

gelb aus unb ber Umftanb, bafe bie Decke ber jungen (Eiere ein reineres

IDcife 3eigt, l)at 3U bcm Sd)luö gefül)rt, ba^ bie tranige rtal)rung ben gelb*

lid)cn (Eon bei ausgemad)fenen b3m. älteren (Eieren l)eroorruft. — IRan

kann bal)cr einen (Eisbären auf mcl)rere Kilometer (Entfernung mit bloßem
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fluge im (Eife „ausmadjen." Das 5eU öes (Tieres i(t im Sommer, roie bei

allen (Tieren, nid)t fo bid)t mie im IDinter, bafür aber bas ein3elne ()aar

namentlid) an ben Branten unb Beinen, |oroie am Unterleib (el)r lang. 3m
flugu|t beginnt fd)on ber f}aartDed){eI am Kopf unb Uadten unb tritt nun,

an Stelle ber langen fträt)nigen Sommer!)aare, bas meidjere, hür3ere, aber

roeit bid|tere tDinterhleib. —

I • Ost i’troHlasui Kt^äitii'H tQO^,

Bärin mit 3ungcn.

flusgerüftet mit ben allen großen Raubtieren gegebenen TDaffen ,
ben

Branten unb bem (5ebi&, bei fabell)after Störhe, ift ber Bär natürlid)

ber Beljerr|d)er ber Polargebiete, ber König ber (Eisregion unb ein3ig

bas TDalroö ift bas (Tier, bem er — im TDajjer tDenigftens - nidjts an«

Ijaben hann.

IDie fd)on oorljin bemerkt, kommt ber (Eisbär nur in ber Arktis oor,

bod) Ijier in ein3elncn (Bcgenbcn fjäufiger, 3. B. 3o(epl)s«£anb unb

(Brönlanb. — Rtan kann tool)l nad) ben Uorbpolerpcbitionen ber lebten

3 al)re anneljmen, baf; er runb um ben Rorbpol an3utreffen ift unb im
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IDinter, toenn bas (Eis l)od} im Horben 3ufriert unb ben Robben menig

IDajIer unb £uftlöd)er lögt, mit jenen nad) Süben 3iei)t, mo günftigere (Eis-

oer()ä(tni||e Seei)unben unb anberen Robben angenel}mere Cebensbebingungen

bieten. So jinb benn aud) (Eisbären im IDinter [ogar bis nad) norb« 3slanb

gekommen, ioäI)renb fie bei unb auf 3an ntat)en 3U ber halten 3af)res3eit

t)äufig erlegt roerben.

A. I.rt'rrkus, l.fVfrkusfH.

(Eisbärenfamtlie, in$ IDafItr get)en6.

Die riejige Körperhraft unb flusbauer, roeldje bie (Eiere meilenroeite

Sdjroimmtouren 3U mad)en befäl)igt, lä^t fie Ejunberte non Kilometern oon

ber Küfte entfernt, nöUig auger Sid)tiDeite berfelben, auf bem (Eife il)rem

Raube nad)gel)en, auf roeldjem, roie (d)on gefügt, nur Robben, — benn

ber Speck berfelben ift feine Sieblingsfpeife
,
— in Betract)t kommen. RTit

Dorliebe legt fid) ber Bär an (Eisl)ügeln nieber, um fein Reoier beffer über»

fel)en 3U können. (Er rid)tet fid) fogar auf ben Ijinterbranten auf, um meiter

3u äugen. t)at er irgenbeine Robbe crfpäl)t, bie 3. B. am Ranbe eines

(Eisfelbes liegt, fo birfd)t er unter Berüchfid)tigung bes EDinbes fein (Dpfer
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an, lä^t |id) roofjl aud) ins lDa(|er gleiten un6 rinnt - (diroimmt — an 6em
eri)öf}ten unb non ber Dünung ettnas untert)öf]Iten (Eisranb lautlos näfjer,

bis er, fdjiiefelid) natje ijerangehommen, mit bli^jdjnellem unb jidjerem Brauten*

F)ieb [eine Beute nom tDa((er aus fa^t unb tötet. 1907 tourbe in bem

niagen eines geftreditcn ausgetDad||enen Bären ein ganser Seei)unb gefunben,

Don toeldjem ijöd)(tens Kopf unb Rüdigrat übrig geblieben [ein mü[(en, benn

felbjt bie SdjCDimmfloflen mit ben Krallen mürben nod) t^alboerbaut oor*

gefunben. Die Spedt* unb öer Robbe roaren ungefäljr 5 bis

8 Sentimeter lang unb 2 bis 3 3entimeter breit unb bidt, ein 3eid)en, bag

nteifter pe^ fid) bei ber IRaI)l3eit 3iemlid) geeilt Ijaben mufete. S'iöet ber

Bär auf bem ICreib* unb paÄeife feine geroöl)nlid)e nal)rung nidjt, fo 3iel)t

er fid) nad) ber Küfte 3U unb räumt bann 3roifd)en Renntier unb Rto[d)us=

od)fen, Sücilfcn, Sd)neel)a(en unb £emmingen auf, unb oerfd}mäl}t felbft nid)t

einmal 51ed)ten, (Bräfcr unb lange.

<£s ift natürlid}, bag ber (Eisbär burd) ungünftige (Eisoerf}ältnif|e, tage*

unb mod)enlang anbauernbe Hebel unb Stürme 3umeilen auf lange 3eit 3um
Saften oerurteilt ift. (Er 3el)rt in biefer 3eit, mo Sdjmalljans Küd)enmeifter

ift, Don [einem Spedi, roeld)en er in ber 3eit bes überfluffes bis 3U brei

Singerbreite an [einem SeUi “ genau fo roie bie Robben, ~ anfe^t.

Die Paarung, in ber IDeibmannsfpradje bie„Bär3eit" genannt, fällt rool)l

in ben RTai unb 3uni, menigftens ift bies nad; ben Beobad;tungen einer ber

lebten Polarejpebitionen an3unel;men. flud; honnte bies aus Rarben feft*

geftellt roerben, bie oerfdjiebene Bären, bie Anfang Auguft gefd;offen mürben,

aufmiefen. (Es gel)t baraus l;erDor, ba^ aud; ber (Eisbär, mie alle tEiere

in biefer 3eit, aufgeregt mirb unb ber Paarung I;eftige Kämpfe unter ben

nebenbuf;lern oorausgeljen. (Bleid; nad; berfelben gef;en Bär unb Bärin

mieber il;re eigenen IDege. Der Bär füf;rt ruI;elos ben Kampf ums Dafein

in ben unenblid;en Reoieren, l;ält im (Begenfa^ 3um Ursus arctos heinen

R)interfd)laf. Die träd|tige Bärin [d;lägt fid; ein unb lä^t fid; DöUig ein*

fd;neien. IDäIjrenb il;res Sdjlafes 3el;rt fie uon bem angefe^ten Spedt unb

mirft bann (Enbe 3anuar ober Anfang Sebruar ein bis 3mei, feiten aud; brei

3unge. Die normale 3al;l, alfo biejenige, meld;e am meiften angetroffen

mirb, ift 3mei. IRit rül;renber Siebe l;ängt bie RTutter an il;ren Kleinen

unb l;egt unb pflegt [ic bismeilcn nod; im 3roeiten 3al;re. So mürben 1907

mel;rere Bärinnen angetroffen, mcld;e 3unge im 3meiten 3al;re, nie aber

ntuttertiere, mclcbe ein* unb 3roeijä(;rige 3unge 3U gleid;er 3cit fül;rten. (Es

ent[tel;t ba natürlid; bie S'‘“9®' IDibmct fid; bie Bärin ber Softpflan3ung

nur alle 3mci 3al;re ober pflegt fie bie 3ungen fo lange, bis fie mieber

träd;tig gel;t unb fid; einfd;lägt? Das le^terc ift aii 3unel;men.
-

Da^ ber (Eisbär mit feinem furd;tbaren (Bebift unb feinen 6 bis 8 3enti*

meter langen Krallen ein gefäl;rlid)er (Begner mcrbcn bann, mirb mol;l
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nicmanb be3roeifeln ; bieje ®eföf)rlid)hdt roirb aber im allgemeinen bcbeulenb

über|d)ä^t unb i(t namentlich in frü!)eren 3aljren oon fenjationslü|ternen

£euten übertrieben toorben.

(Es ijt eine bekannte lEat[ad|e, ba& ber IHenid) jid) bei allen mit ge*

roaltigen Kräften unb IDaffen ausgeftatteten Raubtieren einer rejpektooUen

fjod|ad)tung erfreut, folange man es nidjt mit ausgeljungerten ober „an*

.*i. I.t'tu-rkHt, I.ft'frkMieu. Sor<i • Ott' Cr'oitlAimi • t<f07.

Rinnender Cisbär.

gefdjroeiöten" — oerrounbeten - Stücken ober griesgrämigen <Ein3elgängern 3U

tun t)at. Rorausgefe^t natürlid), bag man il)nen bei (Tage begegnet. Dasfelbe

gilt 00m (Eisbären.

Selbftoerftänblid) gibt es aber aud) flusnaljmen — bicfelben betätigen

ja bie Regel — unb oiele toiffen oon Unglücksfällen 3U berid)ten,

iDeld)e fid) auf Polare^pebitionen uftu. ereigneten.

3n ben lebten 3 al)r3el)nten finb [oldje, rool}! infolge ber mobernen

toirkungsDoUeren Sdju^roaffen, jeltener geioorben.
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I)r. £inöcmann unö Dr. ersäljlen in Ujrcr Dol&sausgabe 5er

Srociten 5eut(d}en Horbpolfoljrt 3roci (Erlebnij[e, rocldje Ijier roiebergegeben 3U

toerben oerbienen unb bas ®ebaren einiger oöUig unbe|d)o(jenen (Eiere

roiebergeben

:

„flm 10. 3anuar (1870) roar ber ITta|d)ini(t Krau(d)ner, roeldjer tög-

lid) 3tDeimal mit einem Sdjlitten ben Sdjneebebarf für ben Sd)mel3apparat

lieferte, oon einem (Eisbären bebröngt roorben. Diel ernfter aber geftaltete

jid) bie £age, in roeldie ftur3e 3eit barauf einer unferer IlTatrofen geriet.

(E()eobor Klen^er l)atte am Dormittage bes 13 ., 3U ber 3eit, roo bie £eute

braunen be|d|äftigt roaren ober |pa3ieren gef)en mußten, auf eigne f)anb

einmal ben ®ermaniaberg befliegen, um bie £anb[d)aft in bem |o Ijell

roerbenben ITtittagslidjte 3U betradjten. (Dben angelangt fe^t er (id) auf

einen “nb fingt rool)lgemut ein £ieb in bie [tille, klare £uft l)inaus.

Als er einmal Ijinter fid) fieljt, fteljt nur toenige Sdjritte non iljm ein großer

Bär, ber fid) mit ernfter IlTiene ben Srembling betradjtet. Dun roar unfer

,Il)eobor‘ ein ebenfo ruljiger unb entft^loffener, roie kräftiger ITTann, unb

es märe unter anberen Umftänben an ber Sadje nidjts Befonberes geroefen

;

ber Bär ftanb tDunberfd)ön 3U Sd)ug unb konnte nid}t fo leid)t gefel)lt merben,

aber - Klen^er mar ooUftänbig unberoaffnet unb Ijatte nid)t einmal ein

nteffer!

Unbegreiflid)! Uid|t roal)r? ba bod) erft oor roenigen lEagcn ein Bär
beim Sd)iff gefel)en roar! unb, roie ©berleutnant Paper einmal fd|reibt, ber

Bär immer bann kommt, roenn man il)n oergifet. (Es lä^t fid) aud) nur

burd) jene fataliftifd)e Sorglofigkeit erklären, bie nun einmal ben Utatrofen

eigen, bur^ jenen im übrigen nid)t 3U oerad)tenben gän3lid)en lUangel an

Bangigkeit (roie mir es 3U nennen pflegen), foroie burd) ben Umftanb, bafe

bis je^t faft alle Bären oor uns oI)ne roeiteres geflol)en roaren unb ben

Utatrofen nod) keinen red)ten Refpekt eingeflöfet l)atten.

fllfo Klen^cr fiel)t fic^ unberoaffnet unb allein, roeit oon ben Kameraben

entfernt, bem Bären gegenüber. ifl ein3ige, roenn aud) fel)r 3roeifel«

l)afte Rettung, unb fd)on kommt i()m ber ocrroegene ®ebanke, fid) auf gut

(Blüdt ben fteilen ®letfd)erabfall I)inab3uftür3en. Dod) roäl)lt er lieber ben

fanfteren tjang fcitroörts unb beginnt eiligft ben Berg l)inab3ulaufen. Als

er fid) nad) einiger 3cit umfiel)t, trottet ber Bär roie ein großer I)unb ge«

mäd)lid) in einiger ®ntfernung l)interbrcin. So gel)t’s eine 3eit lang bergab,

fo fd)nell es bas lEerrain erlaubte. niad)tc Klen^er einmal l)alt, fo ftanb

ber Bär aud) füll, ging er oorroärts, fo folgte ber Bär langfam, unb begann

er 3u laufen, fo lief in bemfclben lEempo aud) ber Bär. So roaren bie

beiben fd)on ein gut Stüdi oorroärts gekommen, unb Klen^er bad)te ernft«

l)aft an Rettung, als bcin Bären bie Sad)e langroeilig roerben mod)te unb

er fid) näl)er an bie Serfen bes Dcrfolgten l)ielt. Das rourbe unferem
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ITTanne nun bod) 3U unf)ctmlicf| unb er begann, um bas (Tier 3U er(d)reAen

ober um tjilfe 3U erfjalfen, ein jtarhes ®efcf)rei, babei immer ooriDärts

|tür3enb. Der Bär aber, nur im er(ten flugenblich etioas oerbu^t, Jd)ien

baburd) nod) mel)r gerei3t 3U toerben unb rüdtte bem 5Ii*i?*nben immer

näljer, (0 bafe bie[er in ber iCat ben ijei^en Atem bes Ungetüms 3U füijien

glaubte. 3n biejer jdircdtlidjen £age fiel iljm — es roar bas oielleidjt (eine

A. Let-^rkus, i.fverknitn. Sorti Oti- ilroMlttHd' Exf^dition igoj,

3m H)af|er.

Rettung — bie bekannte Bärenge(d)id)te ein, bie er erft gan3 oor bur3em

jid) Ijatte er3öl}!en la((en, in roeldjcr nämlid) ber Oerfolgte (id) baburd) rettet,

ba^ er bem Bären Kleibungsftüdie oorroirft, bei bcren Unter(ud)ung fid) bas

lEier fo lange aufl)ält, bis l^ilfe Ijerbeikommt. Klen^er 3iel)t alfo immer*

fort laufenb feine 3atbe aus unb roirft fie l)inter fid). Unb fiel)e ba, bie

£i(t l)ilft: ber Bär bleibt ftel)en unb beginnt eine näl)ere Unterfud)ung ber

3adie, bie er befd)nüffelt unb l)in* unb I)er3crrt. Klen^er fa&t neuen Utut,

ftür3t roeiter ben Berg l)inab unb ftöfet aus ooUer Kel)le ein ®efd)rei um
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f)ilfe aus, bas tDeitljin burd) bie [tille (Begenb {d)allt. Hber nur 3U balb

ijt ber Bär iljtn roicbcr auf ben «r mufete ifjm nod| ITTü^e unb

IDefte DortDcrfen, rooburd) abermals einiger Dorfprung getoonnen roirb.

3e^t fieljt Klen^er, toie itjm Rettung naljt unb toie mefjrere übers (Eis tjer

3U itjm i)ineilen. RTit Aufgebot feiner lebten Kräfte läuft unb fdjreit er

roeiter - aber alle ffilfe fdjeint nergebens, benn immer eiliger naljt roieber

ber Derfolger unb er mu^ bas le^te, roas er Ijat, feinen Sd)ol neljmen,

ben er bem Ungeljeuer gerabe übers ®efid)t roirft. Der Bär jebod), burd)

bas ®efd)rei non neuem erregt, roirft benfelben oeradjtungsooU mit einem

Rudi bes Kopfes 3urüdi unb bringt immer begeljrlidjer auf ben D)el)rIofen

ein, ber fd)on bie halte fd)n>ar3e Sd)nau3e an feiner l)anb fül)lt. 3e^t fd)eint

Klen^er alles oerloren : er roei^ keinen Rat meljr unb hommt nun auf ben

tounberbaren ®ebanken, mit feinem lebernen Ceibriemen bem Bären bie

Keljle 3U3ufd|nüren. Starr blidtt er in bie erbarmungstofen Rügen ber Beftie,

eine hur3e Paufe ber Der3toeifIung tritt ein, ba - toirb ber Bär ftu^ig,

feine flufmerhfamheit fdjeint feitroärts abgelenkt unb im näc^ften flugenblich

mad)t er fidj in oollem ®alopp baoon. Das ®efd)rei ber oielen 3U ffilfe

®ilenben Ijatte iljn offenbar erfd)redrt unb fo mod)te er es bod) tool)l für

bas Klügfte Ijolten, bas EDeite 3U fudjen. Klen^er roar toie burd) ein IDunber

gerettet."

®inen etroas böferen Derlauf nal)m etroa 3coei RTonate fpäter auf ber»

felben ®jpebition folgenbes Erlebnis:

„ . . . flm 7 . lRär3 follte bie grofee Sd)littenreife nad) Horben auf.

bredjen, als am flbenb oorf)er ein Ereignis eintrat, bemgegenüber 3unäd)ft

jebes anbere 3ntereffe bebeutungslos erfdjeinen mufete.

®ine Diertelftunbe oor 9 Ul)r flbenbs roar Dr. Borgen l)inausgegangen,

um eine Sternbebeckung, beren Austritt kur3 oor 9 Ul)r fid) ereignen follte,

3U beobad)ten unb 3ugleid| bie meteorologifd)en Ablefungen 3U beforgen.

®bcn im Begriff ans £anb 3U gcl)en, begegnete il)m Kapitän Kolberoei) auf

bem (Eife; bie beibcn fprad)en no^ einen Augenblidt, roorauf ber eine ans

£anb, ber anbere in bie Kajüte ging. Als Borgen auf bem Rüdtroege oom
©bferoatorium bei bem (El)ermometerkaften, 50 Sd)ritt oom Sd)iffe, angelangt

roar, oernaI)m er ein ®eräufd) links neben fid) unb geroal)rte einen auf

il)n einbringenben Bären.

Der Angriff gefd)al) fo plö^lid) unb fo rafd), ba^ Borgen oom ®eroel)r

keinen ®ebraud) 3U mad)en oermod)tc, ja nad)l)er nid)t einmal 3U fagcn

oermod)tc, roie berfelbe ausgcfül)rt rourbe, ob fid) ber Bär aufgeri^tet unb

il)n mit ben (Tatzen 3U Boben gefd)Iagcn, ober il)n umgerannt l)abe. Die

Art einiger Dcrictjungcn (eine (Quct|d)ung unb ein tiefer Rifj am linken

(Pt)0 lä§t jebod) auf erftcrcs fd)licfecn. Das nädjfte, roas Borgen fül)lte,

roar bas Einbringen bcs ®ebiffcs in bie KopfI)aut, bie nur mit einer bünnen
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(Cucl)hapu3e bcöcdit tnar. Der Bär bcmüljte |id), roic er es mit Seet)unben

gemoijnt ift, beti Sdiäbel 3U 3erbred)en, an n)eld)em jebod) bie 3ät)ne nur

knirt(^enb abglitten. (Ein f^ilferuf oer(d)eud)te bas ICier für einen Augen-

bliA, es heljrte aber fofort 3urüA unb bi^ nod| meljrmals in ben Kopf,

unb ba^ gerabe Ijier ber Raefjen bes Raubtieres nidit oernidjtenber ge»

coirht, lä^t oermuten, bag basfelbe ein nod) nid)t oöllig ausgetDadjfenes

lier loar. Die fjilferufe iriaren inbes oom Kapitän, ber feine flbfidjt 3ur

Koje 3U getjen, nod| nid)t ausgefütjrt I)atte, gcl}ört roorben, er eilte auf DeA,

über3eugte fid) baoon, bag es ein I^ilferuf fei, alarmierte bie Befa^ung unb

eilte aufs (Eis, bem bebrängten (Befäljrten 3U fjilfe. Dem Bären modjte ber

entfteljenbe £ärm flngft cinflöfeen, er mad)te fid) auf ben tDeg, um fein

©pfer, bas er am Kopf gefaxt l)ielt unb bas burd) ol)nmäd}tige Rippen-

ftöfee fid) bemül)te, iljn 3U betoegen, es los3ula|(en, an einem anberen ©rte

in Sidjerljeit 3U bringen. (Ein Sd)uft, in ber flbfidjt abgefeuert, bas ©ier

3u erf^reAen, erreidjte feinen 3iDeA infofern, als es Borgen loslie^ unb ein

paar Sdjritte 3ur Seite fprang, bodj paAte es gleid) barauf feinen flrm, unb

ba es biefen nid)t gut gefaxt !}atte, bie red)te f)anb, bie in einem Pel3l)anb-

jd)ul) fteAte."

Ra, fdiliefelid) kommen bie (Befäl)rten näl)er unb Borgen, toeldjer be-

reits 300 Sdjritte fortgefdjleppt unb meljr tot als lebenbig oor Aufregung

unb (Erfdjöpfung ift, toirb gerettet. Au^er 3al)lreid(en kleinen Biferounben

trug ber überfallene einige 10 bis 15 3entimeter lange unb bis auf ben

Sd)äbel geljenbe IDunben baoon. —

Soldie regelredjten Überfälle burd) (Eisbären l)aben fid) aud) in fpäteren

3al)ren nod) ereignet, tro^bem mu^ ben ©ieren aber im allgemeinen bie

(befäl)rlid)keit abgefprod)en toerben, benn bei ben un3äl)ligen 3ufammen«

treffen mit il)nen - merben bod) nad) Rorioegen oUein oon Robben|d)lägem

febes Jal)r an bie 5(X) Jfäute gebradjt - ereignen fid) berartige ober äffn«

lid)e (Epifoben oerl)ältnismä^ig feiten. (Es ift babei in Betrad)t 3U 3iel)en,

bafe ber Bär, l)ierbei oerfolgt unb angegriffen, fid) eoentuell nod) feiner f)out

ioel)ren mug, b3to. fo in bie (Enge getrieben roirb, ba& er mad)en

mu^. Da^ er bann aus feiner Referoe tritt unb aud) einmal 3um Angreifer

roirb, leud)tet febem fofort ein.

RTel)r feines prächtigen Pel3es, feiner DeAe ober ffaut, als feines SpeAes

roegen, loeld) leffterer 3ur ©ranbereitung oerroertet toirb, oerfolgt ber RTenfd)

als ein 3iger überlegener Sc'iö unfer Raubtier. Selbftoerftänblid) finb aud)

non il)m, roie ben übrigen Pel3tieren, bie IDinterl)äute bie gefuctjteften unb

beftbe3al)lten. Preife bis 3U 2000 Kronen für eine fd)öne grofee DeAe
finb keine Seltenheit, nad)bcm gerabe im lefften 3ahre bie Preife enorm

geftiegen finb. Dod) kann man in ©romsö ober Dront»

heim aud) fd)on folcl)e oon 250 bis 300 Kronen erftehen. Diefes finb bann

Säugetiere II. Copqrigljt 1^10, R. DoigtlÖnäers Derlag in £eip3ig. 30
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nalürlid) Sommerljautc oon kleineren (Ejemplaren. Die Robbenjd)lQger unb

bie (Eskimos jtellen Ujm alio bes (Betoinftes roegen nad), bie legieren aud}

um Iran, 3“ oerroerten. - Sür bie Horbpolefpebitionen

i(l er ein bejonbers nü^lidjes lier, inbem er bcn[elben auf Ujren Sdjiitten»

reifen t)unbefutter unb tnenfdjennafjrung liefert, roofür er fid) baburd) 3U

röd)en fudjt, bafe er bie unterroegs angelegten Italjrungsmittel« Depots 3er«

ftört. - Ir befi^t in ber fluffinbung unb Demolierung berfelben gerabe3U

eine Dirtuofitöt unb oerfdjont l)ierbei nidjts, 3erfd)lägt Kiftcn, mad|t bie

Konjeroen unbraud)bar unb [treut bas, toas er nidjt fri^t, umljer. So be»

rid|tet fld)ton lUitglieb ber Danmark Irpebition 1906 bis 1908, oon

einem Depot toie folgt:

„ . . . Aber als fie bortljin gelangten, 3eigte es fid), ba^ bas Depot oon

Bären 3erftört toar. Is mar nid)ts baoon 3uriid<geblieben, nid)t ein Biffen

- eine Sd)littenkifte mar 3erfd|mettert unb ber gan 3e 3nl)alt mar auf.

gefreffen. Hur eine Dofe lee, bie meljrere l)unbert Illen fort auf ben

Stranb l)erobgerollt mar, ein roenig Pfeffer unb lurri) l)atten bie Bären

übrig gelaffen; alles anbere mar roeg. Bledjbofen roaren 3erhaut, als

mären fie aus Papier, unb bann mieber ausgefpudtt, menn ber 3nl)alt

aus il)nen l)erausgefd)leckt mar. 3n einem Umkreis oon ein paar l)unbert

Illen mar ber Sd)nee mit l)ol3 . unb Bled)ftüdien oon ber Sd)littenkifte

bebetkt."

Uad) fünf3el)nftünbigem UTarfd) kam bie aus brei Ulann beftel)enbe

Ijpebition an ein anberes Depot auf Kolbemet)>3nfel unb fanb bort enblid)

mieber prooiant, allerbings l)atten aud) l)ier bie Bären übel gekauft, bod)

mären einige Kiften intakt.

Derfaffer biefes fal) 1907 bas Depot auf Sf)annon«3nfel, ca. 150 Kilo,

meter oon oben ermäl)nter prooiantnieberlage entfernt. Dasfelbe mar 1900

für bie Balbuin 3iegIer.Ippebition errid)tct, umfaßte eine gefd)loffene mit

3inhbled) gebeckte l)ol3baracke, einige Boote, einen Kajak unb Sd)littenkiften

mit Ijunbefutter. Die ljol3bube mar innen angefüUt mit Prooiant unb, ba

fie oerfd)Ioffen, oöUig unberührt, unter ben Booten rooren Säcke mit Kol)len

im ungefäl)ren (Bemid)t oon 75 Kilogramm niebergelegt morben. Diefe roaren

oon Bären, anbere liere kommen I)icrbei nid)t in Betrad)t, l)erüorge3crrt

unb bis 20 ITteter im Umkreis oerftreut morben. Uatürlid) roaren bie

Säcke bei ber genauen Unterfud)ung aud) 3erriffen unb il)r 3nl)alt teil*

roeife l)erausgefct]leubert morben. Die Kiftcn mit I)unbefutter roaren 3er.

fd)lagen
,

bod) hatte glüdiUd)erroeifc bas Bled) ftanbgcl)alten
, fo ba^ in

bemfelben 3al)re biefes SuUff ber Danmark Ijpebition nod) gute Dienftc

leiften konnte.

lUan crficl)t aus ben Rusfül)rungen, roie unangenel)m UTcifter Pc^ ben

Irpebitionen roerben kann.
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3n anberer f)in|id)t ()at aber gerabe bas Dorkommen ber (Eisbären

mandjem Polarfaljrer bas £eben gerettet, inbem er Kodjtopf

unb rtatjrung für bie t)unbe lieferte.

Das $leifd) fd)medtt füglid), bod) mug es oor bem Braten grünblid} non

ieglid)cm Spetk gereinigt ©erben. Unter 3u(a^ oon einigen ®e©ür3en
bietet es gebraten jebem Polarfaijrer eine angeneijme flbroedjflung gegen

bie ausgehod|te, hraftlofe Konferoennaljrung.

A. Ltt'trktta, LfvtrkuttH. Xcrti-Ost-CrimlAHti’ Et^dUioH t<foj.

Depot Quf St{annon«3n|el.
Di« Kol}Ienfädi« finb von (Eisbären unter ben Booten f)croorge3errt unb oerftreut toorben.

nian i)üte fid) aber, audj bie £eber in bie Bratpfanne 3U legen. Alle

nor©egi|d)en Songleute fagen
,
bag biefelbe giftig fei

,
bod) l)at man bies,

tro^bem Scoresbg basfelbe beljauptet I)at, für minbejtens übertrieben ge»

Ijalten. Sriis er3öl)It nun in feinem bereits oben erroäljnten IDerh, ba^

einige feiner Kamcraben nad) bem ®enu^ oon ®isbärleber ernftlid) unter

fiebcrljaften
, krampfartigen ®rfd)einungen erkrankt feien, roäljrenb fid) bei

ber nad) einigen lagen erfolgenben ®cnefung bie f)out ber Patienten 3U

fd)älen begann.
30*
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Die 3agb auf Öen (Eisbär roirb uon ben Robbenfd)Iägern unb 3ägern

meijt Dom Sdjiff ober 4 i|e in ber IDeife ausgeübt, ba^ 3unäd}jt ein Um«
gel)ungsperfud) bes ober ber (id) auf bem (Ei[e befinblid^en Bären gemadjt

toirb, um bie liere $u Deranlafjen, ins tDaffer 3U gefjen. — (Es ift rnerh»

toürbig, roie törid)t fid) ijierbci tTTeifter Pe^ benimmt, benn in 90 oon 100

Sällen gelingt biejes iflanöDer, tro^bem ber Bär burdj 51üd!ten quer über

bas (Eis fid) gut i)ätte retten bönnen. (Er [d)eint 3U glauben, bag er fid;

im tDaffer unfid)tbar madie - ba er auf bie oben befdjriebene Art moi;!

bie meiften Robben fdjlägt -
,
unb nimmt faft ftets bas tDaffer an. (trifft

man eine Bärin mit 3ungen auf bem (Eife unb biefe roittert (Befal)r, fo ift

es rüt)renb 3U feljen, roie bas beforgte ITTuttertier feine 3ungen 3ur (Eile an=

fpornt. Die Rite läuft ooran in bem ben Bären eigenen, für ben Befd;auer

urbomifd) roirhenben aber mäd)tig fd;affenben (Trott, nur feiten oon einigen

plumpen (baloppfprüngen unterbrod;en. Da bleiben bie 3ungen ftel)en, fie

finb 3u faul, bas eine tut fid; fogar nieber. Die Bärin, roeld;e fid; hur3

Dorijer auf ben t)interbranten I;odiaufgerid)tet unb nadj iljren Derfolgern ge»

äugt i;at, läuft 3urüdt unb bringt bas forglofe 3unge roieber ()od;, nun beibe

Spröfelinge roieber 3ur (Eile antreibenb. Dies roieberijolt fi(^ einige Rtale,

bis bie 3ungen enblid) merhen, bo| iljnen (befaljr broljt. Da ift es aber

3u fpät, bie Derfolger Ijaben bie (Eiere non bem tDeg über bie (Eisfelber

abgefd)nitten, berjenige nad; bem tDaffer, roo bas Sdjiff ober ein Boot

patrouilliert, ift nod) offen. Der beforgten IRutter blinkt ein le^ter E)off»

nungsftral)!. Rur fdjnell ins tDaffer, bort können bie RTenfdjen bir nidjts

meljr anljaben.

Don biefcm Augenblick an ift iljr Sdjichfal befiegelt, benn rafdj ift ein

Boot ober bas Sdjiff 3ur Stelle unb ein rooljlge3ieltcr Sdjufe in ben Racken

fc^t bem £eben bes RTuttertieres ein 3 iel. Die fjäute ber 3ungcn Ijaben

für bie (X“" tDert, roie iljn bie lebenbcn (Eiere befitjen. Sic

roerben baljer oerfd)ont, aber fie foilen lebenbig mit nad) (Europa 3urüdt,

um bort an 30ologifd;e (Bärten ober fjanblungen, 3. B. fjagenbcck in fjam»

bürg, oerhauft 3U roerben. - Don ben fdjroeren Ijarpunenleinen für IDalrofi»

jagb ift fd)on oorljer eine Sdjlinge 3ured)tgelegt roorben unb bas Boot roirb

nun fo bid)t an bie ob bes jäljcn (Eobcs itjrer RTutter gaii3 oerbu^t brein»

fdjauenben 3ungen getrieben, ba§ es möglid; ift, bie Sdjlinge einem bcrfelben

über ben Kopf 3U 3iel)en. (Ein mörberlidjcs (5e3eter unb (BebrüII 3eigt an,

baf) ber erfte 3ungbär feft an ber £einc fitjt unb cs bebarf nur nod) ber

Dirchtioen mittels bes Rubers oon redjts ober links an bie Sd)nau3c, bamit

bas Boot burd) ben kleinen (Befangenen bis 3um Sd)iffe 3urückge3ogen roirb.

Run beginnt erft bie tjauptarbeit
,

beim fo klein bie Kerle finb — nad)

fed)s IRonaten erreidjen fie bie ungefähre Ijöhe eines Bernbarbiners - fo

fabelljaftc Kräfte befi^en fie. 3 u feefjs, ad)t unb nodi mcljr IRann roirb
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nunmcl)r 6cr jid) mit ber Kraft ber Der3tDciflung IDel)rcnbc burd) eine £uhe

ber Reeling an T)edi gesogen unb ijier proDilorifd) mit „Kopf tief" an einem

ber Ringe befeitigt. tDenn aud) ber sroeite gefangen unb gefejjelt ijt, tritt

allmäl^lid} Rul)e ein, benn bie (Eiere finb oon bem ungen)öl}nlid)en Kampfe
DöUig er(d)öpft. 3n3tDifd)en treibt bie oerenbete Bärin an ber IDaflerober»

flüd)e - nur jeljr (eiten kommt es oor, ba^ ein ge(d)o((ener Bär (inht -
unb roirb nun eingel)olt unb an Deck gei)i6 t. Sür 3ungen simmert

man aus stoei» bis breisölligen Boijlen je einen Der(d)Iag, in iDel(f)em (ie

bis 3U iljrem Derkauf ober Der(anb oon nun an 3U bleiben gestoungen (inb.

EDäljrenb iijres flufentijaltes an Borb net)men bie (Eiere als Raljrung alles,

toas iljnen geboten loirb. (Erb(en= unb Boljnenfuppc, Kartoffeln, (Eakes unb

eingemadjte Srüdjte, kurs alles, toas e^bar i(t, finbet (Bnabe oor iljren Rügen

unb roirb nid)t Der[d)mä^t. SelbftDer(tänblid) bleibt aber Robbenjpedr immer

iljr £eibgerid)t. Bei guter Beljanblung (inb (ie bis 3u einem getoi((en (Brabe

Säljmbar, roenn (ie aud) im allgemeinen immer einen l)interli(tigen
,

l)eim«

tücki(d)en (EI)arakter betoal)ren. Als größte Sd)au(tellung ge3äl)mter (Eis=

bären i(t ja tooI)l bie aus 70 Köpfen be(tel)enbe (Bruppe bekannt, bie (Earl

ffagenbeck jun. in ben lebten 3al)ren oorfül)rt.

Ratürlid) kommt man Rteifter pe^ aud) nod) auf anbere lDei(e bei.

^err(d)t Rebel unb bas Sd)iff i(t 3um Stilliegen an einem pia^ gestoungen,

(0 oerbrennt man Robben^ ober Sd)n)einefpeck, um burd) bie I)ierburd) ent«

(tel)enben lieblid)en Düfte unfer IDilb ansulodien. Don tDeld)em (Erfolg bies

fein kann, seigt ber SaU, öafe im 3al)re 1906 eine lebiglid) 3U 3agb3U)ecken

ausgerüftete (Ejpebition an einem einsigen (Eisfelbe oor Anker liegenb inner«

l)alb 3toei ober brei (Eagen neun bis 3el)n (Eisbären (d)o6 . Aud) bas Kobern mit

Robbenluber ift oon (Erfolg gekrönt, bod) ift erftere RTetl)obe ent(d)ieben oor«

3U3iel)en. IDenn ein Bär bereits in Sid)t ift, fo roirb bas Rtarkieren einer

großen Robbe burd) Jfinlcgen eines IRatrofen aufs (Eis sutoeilen angeroanbt. -
Dom (Eife befe^t - eingefd)loffen - liegt an ber £ioerpool«Kü(te in

Rorboft«(Brönlanb ein (Ejpebitionsfd)iff unb Spedi roirb oerbrannt, um (Eis«

bären ansulodien, beren 5If'l<l) bie 3äger unb Sorfdjer oor bem fjunger«

tobe beu)a!)ren (oll. Soeben l)at bie IDad)e gemelbet, ba& oon Horben ein

Bär (id) näl)erc.

(Bemütlid) kommt Rteifter pe^ — nod) 800 bis 1000 RTeter entfernt -
auf bas Sd)iff 3U. Ab unb 3U bleibt er (id)ernb ftel)en. EDinbenb unb bie

lieblid)en Düfte bes oerbrannten Spedts mit EDol)lbei)agen ein3iel)enb, l)ebt

er ben Kopf. (Eine Spalte im (Eife oerlegt il)m ben EDeg, bod) mit einer

einsigen ^)<il er (ie überfallen unb trottet rul)ig roeiter bem 3iele

feiner R)ünfd)e 3U.

Da ftöfet er, nur nod) einige l)unbert RTeter 00m Sd)iff, auf bie frifd)en

Säl)rten einiger 5<>ngleute, toeld)e mit il)ren Stiefelfol)len bem Sd)nee bie
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IDilterung fri[d|en Robbcn(pcd»s - an Dedi glit[d}t man fa(t aus im lEran -

aufgebrücht Ijaben unb nun folgt ber (Bierigc, roic ein Sd)toeiöl)unb mit tiefer

ITafe, ber Säl)rte bcrfelbcn. Ijat er bod) bereits feit einigen lEagen heine

Robben meljr gefpürt, ba biefelben fidj — bes burdj fteten Rorboft oöUig

3ufammengepaditen (Eifes loegen — |id)erli(^ nad) ber (Eishante b5io. nad;

bem lErcibeife 3urüdige3ogen l)Qbcn. Dort gibt’s mos für bid), alter 3unge,
nur [djnell Ijcran, elje ein flrtgenoffe bir ben Bijfen tocgfdjnappt.

So kommt er bis auf ca. 80 IReter an bas Sd]iff, toeldjes roie ein

großer Sarg im (Eife liegt. Rid)ts regt |id) ringsum. Da, mar bas nidjt

leifes IRenfdjengeflüfter ? - Sidjemb Ijebt bas ICier ben Kopf. tEeufel au^,

es toirb bod) kein ... 3m felben flugenblidt 3udit es il)m roie glül)enbes

(Eifen burd) bie Bruft unb roäl)rcnb ein kur3cr, l)eller, fd)arfer Knall oom Sdjiff

l)erüber tönt, bäumt fid) nod) ein le^tes IRal bie gan3e tDilbl)eit bes Raub»

tieres gegen biefe feige geftellte ouf. (Er beigt fid), als tooUe er bas

töblid)e Blei toieber 3urückreiöen, in ben Stid). Dod) bas £eben fliel)t, bas

(Eier brid)t 3ufammen, ein ntantelgefd)og ift il)m mitten burd]s i)er3 gefal)ren.

Drüben aber am Sdjiff l)ört man ben Repetiermed)anismus einer mobernen

Büdjfe klackern, bort freut fid) ein IRenfd) über ben eben begangenen IRorb.

5ünf läge fpäter, es ift im September, bie lEage roerben |d)on merk»

lid) kür3er, fpielt bie Rtannfdjaft laut (djreienb unb jol)lenb auf bem (Eife,

als plö^lidje Stille eintritt unb einer nad) bem anberen möglid)|t lautlos an

Borb 3urüÄkel)rt. Björn, |tor Björn (Bär, ftarker Bär) ! lautet bie Rad)rid)t,

bie fie oom (Eife mitbringen.

Don Süboften l)er 3iel)t ein mädjtiger Dertreter biefer Raffe l)eran.

(Eifig ftel)t eine leidjte Brife aus Süben an. - Die Uf)r 3eigt ad)t, bas

lEageslidjt beginnt 3U fdjroinbcn. (Ein IRatrofe roirb 20 RTeter abfeits oom
Sdjiff auf ben Sdjnee beorbert, um eine Robbe 3U markieren.

Der Bär ift in3toifd)en auf ca. 300 Bieter Ijerangekommen unb in»

fpi3iert eine oon ber Befatjung oor ber (Einfdjlie^ung fortgetoorfene leere

(Eierkifte. IDütenb, ba^ nidjts (Eßbares barin entljaltcn, gibt er ißr einen

Prankenljieb unb 3iel)t bann mit bem IDinbe langfam roeiter.

fllja, eine Robbe, ober fo etioas Rfjiilidjcs, bort oor bem großen Sdjiff!

R)ollcn mal feßen, ob fie nod) 3U bekommen ift, nur fdjabe, baß fie fo bidjt

bei bem ocrfludjten Kaften liegt. Das ift bod) BTcnfdjcntocrh ! BTid) foUen

fie nidjt betölpeln. fllfo märten mir mal ab ! So äßnlid) benkt moßl BTeifter

Peß unb legt fid) ßin, mie ein Ijunb, ben Kopf 3mifd)en bie Dorberbronten

legenb unb roieber erhebenb, unrußig abroedjfelnb in kursen 3mifd)enräumen,

man merht’s ißm an
,

ber alte l)err ßat ITerocn. Hießt lange liegt er fo,

er ift bod) 311 neugierig unb 3ießt nun meiter nörblicß, um unter IDinb 3U

kommen. Seßon ift er öftlid) nom Seßiff, 200 Bieter entfernt unb feine

Bläcßtigheit tritt erft fo reeßt ßeroor, mie er feine Breilfeite 3eigt. Der
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Baudj {fängt fa[t auf bem Sdfnee. - Das lEier ift fatt unb baffer rooffl [o

Dorfidftig. IDciter im ITorben hommt er enblidf in ben IDinb unb ffolt (idf

IDitterung, bann 3ielft er bebäcfftig näffer. Der ITIatrofe 3iefft |idf (dfleunigft

an Borb 3urü<fi, bie Sadfe [cffeint iffm unffeimlidf. Aber audf ITleifter peft

erfdfeint etroas oerbädftig. Auf 150 UTeter fferangefiommen ,
bleibt er

minutenlang fidfernb fteffen, bann ift er mit einer ffinter einem Prefe=

eisffügel unb flüdftet na^ Aorben.

A. /.fvcrkns, I^vfrkntfn. Si*rd Ost- CrimiaHä • Exf^diticn

(Eisbarin mit il)rcn 3ungen.
3m mornent, wo «In nachmldfufs fic auf 6<t SuH« tötet.

SiDei Sdfü^en eilen bas ffinab unb feffen nadf 20 Sdfritten

bas (Eier auf ca. 250 lUeter. Sroeimal {mallt’s, bodf ITteifter pe^ens

fjaut bleibt ffeil. Scffie^t nur, je^t bin idf in Sidferlfeit, midf ffabt ilfr

nidft angefdfmiert. (Er madft ffalt unb fdfeint |idf Ifölfnifdf um 3ufeffen. (Ei

oerfludft, roas ift benn bas? Unb roieber tönt bas peitfdfenartige Knallen

Dom S(lfiff Iferüber, ba - ffat es iffn audf fdfon tfingeroorfen auf 300 UTeter.

IDie es lirannte in ben (Eingeroeiben unb boffrenb toeiterfra^. 3n olfn«
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mäd)tigcr ÖDut rafft bas licr fidj auf unb bci^t brummcnb in bie (Ein«

[d)uf)ftellc.

Unb roicber ftürjt es l)in, non bcn furrf|tbarcn Sd)mer3en gefoltert.

£aut l)culenb oor ITTorbgier ftürst bie IITannfd)aft aufs (Eis, um ben Bär
3U f)0len. Aber bie £ebcnsgei(ter bcsfciben roerben nod) einmal geroerftt unb

über Spalten unb 3ungeis ent3iel)t er fid) jcbcr roeiteren üerfolgung, 3umal

biefe aud) burd) bie Dunhell)eit halb oöllig gel)inbert roirb. -
Am nädjften UTorgen mad)te eine Kugel [einem £eiben ein (Enbe unb

je^t liegt bie Bedie in einem jener Salons, ido nieblidje Damenfüfed)en fid}

baran märmen unb befradite Salonfefe barauf l)erumftol3ieren. fjaben fie

n)ol}l eine Al)nung non ben unföglid}en Hobesqualen, bie er gelitten, hönnen

fie fid) einen Begriff mad)en oon ber (brofeartigheit bcr Uatur, in ber er ge-

lebt, Don ber Unenblid)heit feiner Reoierc, bie er roic ein König bel}errfd)t ?

®an3 anbers ift bie 3agb bcr ffirönlänbcr unb aller bcrjenigcn 3ägcr

ober (Efpebitionen, rDeld)cn Sd}littenl)unbe 3ur Derfügung ftcl}en. Sotoie bie

t}unbc bcn Bären erblidtcn, faufcn fie mit ober ol}ne Sd)littcn l}inter bcm
Bären brein unb [teilen il}n in ben allcrmciftcn ®ctoonbt feinen

furd]tbaren Pranbenl}ieben austt)eid}enb, l}alten bie l}unbe il}n fo lange auf,

ba^ bcr halb l)in3uhommenbc 3ägcr il}n 3ufammenfd)ie6en ober nicberfto^en

bann. - Ba^ es aud) l}icrbei nid}t immer ungefäl}rlid) für bie £}unbe unb

3ägcr 3ugcl)t, cr3Öl}lt Ad}ton Sri'S in bcm fcl}r intereffanten IDcrbe: „ 3m
®rönlanbcis mit ntglius ®rid}fen" roic folgt unb unter bem t}inn)eis, ba^

bie Bärenjagb „bie gro^artigfie ber ®rpcbition" geroefen [ei:

„Sie [tiefen nämlid) am Abenb bes 9 . Utai hur3 nad} bem Aufbrud}

auf eine gaii3 frifd)e Bärenfäl}rte. Als fie bie f}unbe anl}ieltcn, fal} Cl)Ostrup

3tDci Bären fid) näf)ern, bie an[d)cincnb fo ftarb miteinanber befd)äftigt

roaren, bafe fie bie Sd)littcn gar nid)t bemerbten. lEl}Ostrup unb IDcgener

entfdjioffcn fid), il)nen entgegen3ufal)ren, unb als fie nal}e genug gebommen
roaren, mad)ten fie bie l}unbc los unb gingen auf bie Bären 3U.

Aber nod) cl)e bie Jfunbe eine Al)nung oon biefen bebommen l)atlcn,

bemerbte IDegencr plötjlid) gan3 in bcr Uäl}e einen britten Bären, bcr aud)

gcrabc auf fie 3uflcuertc. Biefen entbcebten bie tfunbe fofort unb ftür3ten

auf il)n los. Bcr Bär flüd)tetc mit großer ®c[d)roinbigbcit über bas gau3

ebene (Cerrain
,

bis er an eine Stelle bam
,

roo ber Sd)nee fel)r tief roar

unb er bal)er roegen feines großen ®eroid)ts niel tiefer einfanb als bie

l)unbe. Ba [teilten fie il)n.

ntit bcm Rücben gegen einen ®isblodt mad)te ber Bär fofort S^ont

gegen bie f)unbc unb [d)lug unaufbörlid) brummcnb unb [d)noubcnb nad)

re^ts unb linbs um [ich. Bie f)unbc fd)roörmtcn [0 bid)t um il)n l)crum,
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,i. /.t-trr/rns, I.ffrri,-u$ru. Kt>rtf - Ott • Exfifdifiom

(Einem ge|tre(htcn Kapitatbören mirb oom Boot aus

ein lau t)>nter bie Dorberbranten gelegt, um il)n an Borb 3U t)>ff<«-

bag es für bie 3äger beina()e unmöglid) n>ar, 3um Sd]ug 3U kommen. 3n
einer (Entfernung non 20 ntetem mußten fie lange (teljen unb auf eine

(5elegenf)eit 3um Coshnallen märten. 3n3mi|ci)en mar ber Bär mit nötigem

(Eifer babei, fitii bie fjunbe oom S^Ke 3U ijalten, mas er mit unglaublidj

f(i)nellen Sdjlägen feiner Dorberta^en tat, roöf)renb t)als unb Kopf bie eigen«

tümlici) fteife f)altung beibef)ielten, bie it)m bas Bus[ei)en gibt, als menn er

fd}lafmanble ;
es mar unmöglid), feinen Blidt auf3ufangen.

(Enblid) fanb (EI)ostrup eine (5elegenl)eit
,

if)m eine Kugel in ben Kopf

3U fd)idien. (Er ftür3te tot 3mifd)en ben ^unben um.

3n3mifd)en maren bie beiben anberen Bären gan3 naf)e an ben 3agb»
pla^ f)erangehommen

,
oi)ne ba& fie ber fjanblung ober ben fluftretenben

bie geringfte flufmerkfamheit fdjenkten. (Es 3eigte fid) fpäter, ba^ es ein

£iebespaar mar, ein olter fetter l^err unb eine bebeutenb kleinere, jüngere

Dame. IHit großer nTül)e lenkte man bie flufmerkfamkeit ber I}unbe oon

bem erlegten Bären, an bem fie 3errten unb riffen, auf bie Heuangekommenen.

Aber als fie enblid) biefe gemal)r mürben, gingen fie fofort 3um Angriff oor.
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Die Bären blieben er[t, über alle Htafeen erftaunt, (teljen unb roufeten nidjt,

toas fie non ber Sad]e benhen feilten. Aber plö^lid; tnurben fie bebenhlid^

unb eilten im geftrediten (balopp baoon. Die l)unbe teilten fid), roie auf

Derabrebung, in 3toei Abteilungen, oon benen jebe einen Bären ftellte unb

umringte.

Aber einen Augenblidt barauf |d)affte bas ITTänndjen fid) burd) einen

energifd)en Angriff auf bie Ifunbe £uft unb fe^te ber Bärin nad). piö^lid)

unb unerroartet fiel er il)ren Derfolgern in ben Rüdien unb oertDunbete

mel)rere Don il)nen. (Einen non lEl)Ostrups fjunben fanbte er mit einem Sdjlagc

l)od) in bie £uft l)inauf unb ridjtete il)n übel 3u; nod) brei anbere tourben

oertDunbet, njäl)renb bie 3äger 3um Kampfpla^ ftür3ten. Die Bären be=

nulten bie Derroirrung 3tDifd)en ben Ifunben, um nad) ber Seite 3U ent«

ir»eid)en unb nal)men bann nebeneinanber mit bem Rüdien gegen einen (Eis«

berg Aufftellung. f)ier tourbe ber kleinere oon il)nen halb uon lEl)ostrup

fd)toer oenounbet
;

er fanh 3ufammen unb oerteibigte fid) fi^enb nod) rafenb

gegen bie Efunbe, bie je^t mieber uon allen Seiten l)eranhamen, foiDol)t bie

unuerle^ten, als aud) bie oerrounbeten. (Es toar ein £ärm, ba^ man kein

R)ort Derftel)en konnte. —
Dann mürbe enblid) aud) ber anbere Bär fd)toer oeriDunbet, - unb im

näd)ften Augenblidi ftür3te er fid), rafenb unb roilb oor Sd)mer3, auf bie

Bärin. Da fprang biefe aud) auf bie Efinterbeine
,

il)re 3äl)ne funkelten

gegeneinanber unb il)re mäd)tigen lEa^en erl)oben fid) 3um Sd)lag. Aber

plö^lid) fanken fie beibe l)in
; fie roenbeten bie Köpfe ab. (Es fal) aus, als

ob fie fid) erkannten unb fid) über bas fd)ämten, toas fie getan l)atten.

Balb barauf gaben 3toei Kugeln il)nen ben Reft.

Sie luben bie Bären auf bie Sd)litten, um fie 3um Depot beim lebten

£agerpla^ 3urüdi3ubringen. Aber u)äl)renb fie nod) bamit befd)äftigt roaren,

entbediten fie einen oierten Bären, ber offenbar ooll rafenber Reugier auf

fie losgeiDatfd)clt kam."

Aud) biefer oierte Bär rourbe balb barauf nod) erlegt.

RTan fiel)t baraus, ba^ el)er ein feiger (tl)arakter in bem Bären ftedit.

(Ein fd)neibiger, forfd)cr Draufgänger ift er nid)t.

Derfaffer biefes l)at im 3al)rc 1907 nur einmal erlebt, ba^ ein Bär,

ber bereits oier3el)n Kugeln l)atte, glatt annal)m unb 3el)n bis 3toölf Perfonen

einfad) oor fid) bertrieb, bis er nad) meitcren oier Kugeln gefällt rourbe.

Sold)e Aggreffioität gel)ört aber 3U ben Seltenl)eiten.

Anbers liegt bie Sad)c bei ben 3agben ber (Eskimos, roeld)e bem Bären,

nad)bem bie ffunbe il)n gcftcllt boben, mit primitioen Dorberlabern ober See«

bunbfpicfjen 3u £eibc gel)en unb gcl)ört namentlid) 3U Icbtcrem Dorgcl)en mel)r

Sd)tieib, als bei ber Derroenbung ber mobernen Ifinterlober mit il)ren alles

3errei^enben lRantelgeld)offen. — Roalb Ammunbfen, einer ber roenigen
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5or|d)er, roelcfjc uns oom £cben unb Irciben bcr (Eskimos etroas beridjtcn,

jagt benn audj in (einem Bud): „Die norbroejt.pajjage“, baft oiele ber

Kerle babei oom Bären oerrounbet roerben unb Horben unb Sdjrammen

baoontragcn, bie (ie für bas ganse £eben 3eid)nen. -

Um bie DeAe bes Baren für ben Präparator b3ro. ben (berber nor3u»

bereiten, ift einige Arbeit oonnöten. - fln ©rt unb Stelle, too ber Bär geftreAt

ijt, - mit flusnaljme bes SoUes, bafe er im IDaffer oerenbetc, fo ba& er leid}t

an Borb gelji^t ober aufs (Eis ge3ogen roerben kann, - toirb er gejtreift. -

Dies ge(d)iel)t, nad|bem bas (Eier auf ben RüAen gelegt unb 3unäd)|t ein

SAnitt oom Unterkiefer an bis nal)e oor bas IDeibloA - ben After -

gefüljrt roorben ijt. Aisbann toirb bie f)aut an ber 3nnenjeite ber Dorber«

unb i}interläufe mit bem baranljaftenben SpeA abgejAärft unb bie Branten»

jot)len oorjiAtig oon ben SinQ^rgliebern gelöjt. HaA ber ooUenbeten Ab<

Ijäutung (Aörft man ben Ijals biAt beim fjinterljauptloA burA, fo baö ber

SAäbel in ber fjaut bleibt.

3um SAiff transportiert, coas bei bem großen (BeroiAt ber f^aut unb bem

bis 200 Kilo toiegenben SpeA keine Kleinigkeit über bas unebene (Eis ijt, toirb

biejelbe bort auf einen ca. 2 ©uabratmeter mejjenben Bretterplan gejpannt

unb nun mittels l)aarjAarfer Hleffer oom SpeA befreit. - (Es erforbert bieje

Arbeit eine getoijje(BejAiAliAkeit, ba burA bie Ijalb (Aneibenbe Ijalb (Aabenbe

Betoegung ber IHejjer leiAt ein SAnitt in bie DeAe kommt ober ber f^aarboben

abgefAnitten toirb, tooburA natürliA bas 5«U bebeutenb an EDert oerliert.

Die abgejpeAte unb oon bem SAäbel gejtreifte f)aut toirb nun, falls

es bas (Eis gejtattet, ins SAlepptau genommen, jo oon ben lebten SAmeife*

unb SpeAteilAen befreit, aisbann eingejal3en, 3ujammengeroUt unb in Sal3=

toajjerlöjung gelegt. Dieje muft jo kon3entriert jein, ba^ rol)e Kartoffeln an

iljrer ©berfläAe fAmimmen unb niAt finken. — Auf bieje EDeije kann man
bie I^äute monatelang oor 5öulnis (Aü^en. —

Bei ber 3agb auf (Eisbären bebient man jiA om bejten eines mobernen

(Betoel)res oon 8 ober 9 bis 1 1 mm Kaliber mit (EeilmantelgefAojjen. -
Bejonbers l)art, toie 3. B. afrikanifAe Antilopen, ijt er niAt unb toirb, leib»

liA getroffen, fajt immer 3ur StreAe kommen, ba namentlid) ouA bie Söljrte

auf ben mit SAnee bebeAten (Eisfelbem leiAt 3U l)alten ijt.

(Es ijt bekannt, bafe ber (Eisbär bie AefangenfAaft gut oerträgt unb

l)ier über 25 3al)re alt toirb, er erreiAt in berjelben aber nie bie Arö^e

feiner freilebenben Artgenojjen.

Bisljer ijt es nur einige toenige Htale gelungen, oon einem paar 3unge

311 3iel)en, bie aber enttoeber halb naA ber Aeburt eingingen ober oon bem

Alternpaare gefrejjen mürben. -

Der Hacl)rouAs für bie 30ologifAcn Aärten bejtel)t baljer immer roieber

aus ben in ber IDilbnis gefangenen jungen Aremplaren.

S<iu9etkre II. 31
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IDenn aud) nid)t beftritten tnerben bann, bag ber (Eisbär in ben non

nien|cf)en, be[onbers ben oon nortDcgiidjcn Sangfdjiffcn im Sommer aufgefudjten

(Bebieten, gegen früf)er nid)t mei)r [o 3oi)lrei(^ auftritt, mufe es anberer(eits

berui)igen, bog feine 3ä()igbeit unb Husbauer if)n befäf)igen, fid; in ben un<

roirtlid)[ten (Begenben 3U fjalten unb oud) bort nodj fein Dafein 3U friften,

roo ITTenfd)en nur burd) rooijlausgerüftete (Ejpebitionen fjingelangen können.

A. l.ft'rrkut, I.evtrkusen. S^rti Ost • itroniaHii • ILr^^etiiHeK

5ri|d)gefangcne 3ungtiäTen an Botb.

(Er roirb fidj aus biefen ffiebieten immer roieber rehrutieren unb oorläufig

ift baf)er fein flusfterben nid)t 3U bcfürdjten.

Je roeiter bie Kultur oorbringt, je mefjr roirb bie Urroüdjfigbeit ber

llatur, unb bo3u gefjören oor allem aud) bie ttiere, rocldie fie beleben,

3urüchgebrängt, unb tro^bem es nid)t im Jntereffe ber IDiffenf(^aft liegt,

biefes 3u toünfdien, mu^ man bie Eröffnung ausfpredjen, bafe es oorläufig

nid}t gelingen möge, jene (Bcgenb oöllig gefal)rlos 3U erreidjen unb barin

3U jagen b3to. ber Sauna ber polargebiete nad)3uftellen. —
31 •
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3unger, eben gefangener (Eisbär an Borb.
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Die Branömaus.

Don (Elfe Soffcl.

f)intcr öem f}errenf)aus 3ief)t (id) ber (Barten Doll blüljenber ©bftbäume.

lTlenjd)en|liIl unb traurig ift er felbft in ber Blüte, als ginge ber Srüijiing

leifer Ijier als anberstoo.

IDenn man nöfjer 3ufiel)t, ift es kein 5rüf)Iing, es ift bliUjenber Derfall.

fln ber f^austoanb, bei ber £inbenlaube, riefelt es leife, feud)te Blauer«

ftüAe löfen fid) unb praffeln 3ur (Erbe in ungepflegte (Bartenroege. Dort

3upft lErebbe, bas überjäl)rige Ro^, mit gelben 3 äf)nen bie (Brasbüfd)el am
Ranbe. Die fflbftböume blüljen rool)l, aber in ber Blüte fi^t ber IDurm, grau«

roei^e, lodiige erftidten ben Baum, ber, unbefdjnitten, bürre Reifer

in bie £uft ftreckt neben frifd( blül)enben Stoeigen. 3n bie ausgefjöljlten,

abgefdjnittenen Strunke finb bie (Eopfgeroäd)fe nid)t eingefe^t, £auben unb

Bänke fjängen 3erbrod)en. Dort roippt ber türkifdje Rotfd)toan3, am l)ol)len

Birnbaum madjt fid) ber IDenbel)als 3U fd)affen. Als ber Btenfd) bie f)anb

Don bem (Barten lie^, ift er 3um Cerparabies getoorben.

Überall pfeift unb 3irpt, fdjlüpft unb l)üpft es unb rafd)elt im ®rünen.

IDas treibt fein IDefen im ^aus in f)ellen Rädjten? Dom Speid)er

oben kommt es, roo Dorjäl)riger IDei3en fault, ba& ber Kutfdjer auf feinem

Strol)fa(k ben Kopf f)erumtDirft unb bie Btäbdjen in il)rer Kammer ängftlid)

flüftern, fo roilb ge^t bie 3agb. über (Treppen unb ®änge, in ber Dad)«

rinne fpukt es unb bis in bie (Träume ber alten ®näbigen, - ftöl)nenb fäl)rt

fie empor.

IDas arbeitet l)eimlid) am fjaufe?

3n ber fll)nenftube roirkt unb roerkt es t)eimlid) bei Badjt. (Trennt

tückifd) bie Stickereien, nagt bie Be3üge, bie koftbaren BTöbel. (Es bleibt

kein Stück — Derfall ift im l^aufe.

Ratten unb BTäufe finb es, murrt ber Denoalter. fl'U*

grofee unb kleine, unb ftreut ®ift. Aber es frafeen’s bie Unfd)ulbigen, Btol)r

ber Affe, ber 3toei (Tage oerfd)tt)unben geroefen unb ®rifette bie Ka^e —
mie kam fie ba3u? Ratten unb BTäufe finb es, murrt ber Alte - Ad) bie

®näbige roei^ es beffer. -
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A*. Soß'ft. Sthhß Bitck«/tUin, Fruhiutg /gto.

Bronbmaus im SoUaub.

Als an einem |d)önen Sommerabenö Knopf, ber Denoalter, mit ber

®utsi)errin bie Selber abgeljt, um bie Srud)t 3U befefjen, rafcfielt’s in ben

Ifalmen, i}u|(f)t es ber ®näbigen braunrot über ben Stiefel. Sie jiefjt es

unb erfdjridit, fagt aber hein IDort. Rote Rtäufe bebeuten Unljeil, man
fpridjt nid)t oon it)nen. fld) - bas Untjeil i|t oijnef)in nal)e genug -

Als bie beiben ein Stücft roeit toeg roaren, ift bie Rtaus roieber ba.

Rot, mit bunblem Banb ben Rüchen J)inunter, als Ijab’ ber Sd)tDar3e |ie

ge3eict}net. Si^t in ben tfalmen unb näl)rt fid). Als bie Sonne untergeljt,

Ijat fie Diel Arbeit geleiftet. Die mef)Iigen Ifülfen regnen leife auf bie riffigc

(Erbe, brunter bie ®önge (inb oollgeftopft für ben IDinter.

Knopf, ber Derioaltcr, (ieljt es mit Sorgen. ®r mag es ber ®näbigen

nici]t lagen.

ffat |id) benn alles ocrfdjrooren 3um ®nbe bes ffaufes?

(Er befielet |id) ben Sdjaben genauer. Ad), bie rote Rtaus ift’s nid)t

allein ! Rings um bie ®arbcn laufen bie ®önge ber Sdbmaus, überall l)in,
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A*. Schlt'ß BiSiko/ftfin, h'ruhtiug iQto,

Brantimaus, aus bem SoUaub fidicmb.

gebcdtt unter 6cr (Eröe unö oben offene £oufröf)ren. 3n bcn Spieen ber

t}alme l)at bie flcftermaus gefeffen, in ber Pflaii3ung brüben roütet bie IDül)l*

maus. Der lange Sommer tjat fie alle reidjlid) genäljrt.

Don ber roten ütaus mag er nidjt reben, an fie nidjt benhen -
riadjbcm bie eingebrad)t ift unb mit iljr bie S^lbmaus in Sdjeunen

unb Ställe, fieljt er fie in Sdjaren laufen über bie Stoppelfelber — bie

rote ITTaus!

nid)ts l)at geljolfen, ben Sd)aben 3U Ijemmen, roas er aud) anftellte.

(Begen bie Sdjonung 3U, am Ranb ber Selber Ijat er ffiräben ge3ogen,

mit IDailer gefüllte löpfe eingefe^t unb SoUöcl)er gefdjaffcn. ®ift Ijat er

itjnen in bie ©änge gelegt, oor ben ©ingang iljrer IDoljnung - es toar

Unfäglid)e Rrbeit, 3al}llofe £öd)er 3U be|d)i(i<en.

©r roarb iljrer nidjt fjcrr.

Hur bie Seudje bann bie plage beenben.

fjerr, fdjidi’ iljncn bie Seudje. Deine Ijanb liegt oljneljin [djcoer auf uns

!
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A‘. Soßft. Sckhß Bitcko/stfin, /•'rnMUuf^ iQto.

Brandmaus, aus if)r(m £od)e iiommeni>.

RIs aber 6ie Seudje kam, 6urd) öie all3ugroge Dermel}rung, mar idjon

Diel Sdjaöen getan am (Betreibe unö in ber Saat, in ber Pflan3ung unb in

ben 5einten.

Sie kam 3U fpät.
*

Ber (Barten Ijat ()eimlicf|e IDinkel unb bunkle piö^e, Don benen keiner

roei^ au^er Knut bem ^unbe, ber bortljin |eine Knod)en Derträgt unb Sfiebe,

bem kinbiidjen Soljn bcs Dcrroalters.

Seud)te (Ecken unb Derjtedie, Don ber (Bnöbigen niemals betreten, roo

bic Kinber ber £eute im (Brün il)re Spiele treiben unb Derbotenes (Blück

jelig genießen. Ber (Barten l)at (Eöler unb (Bröben, in benen er kleine Bäd|c

füljrt, ein clenbes Brett liegt brübcr ober aud) keines, am Ranbe ji^t bic

grüne Kröte im (Erblod), in [onnigen, kleinen iCümpeln läuten öie Unken.

(Ban3 am (Enbe fül)rt ein lEürdjen ins öcn leljmigen Sfl^ioeg

l)inuntcr, bic ITtaucr läuft meit au^cn l)erum.
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A' St'ßfl. JlisikißstfiH, Frühling H)io.

Branbmaus, in bet nä()e it|rcs £od)(s naljrung fud)enb.

(Es i|t fjeimlid) !)ier fein. (Ein alter D)ad)olber Ijält 6ie D)ad)t, grün»

fd)ti)ar3 unb fd)n>etg{am unb bid;tes 6eftrüpp oon allerlei.

Der rtufeberg ift Ijier, roo t^üljndjen am ITupem 3U lEobe ging unb

anbere ITTärdjenorte
,

ein BrenneOelroalb Ijod) unb bid)t unb bie £id|ter ber

laub» unb (bolbneljel. (betoirr oon (Efeu um fdjlanhe Pappeln unb IDeiben

mit Silberblöttdjen, tuilbe Kir[d)e unb tjolunber.

Unb l)ier rooljnt bie rote Htaus, unter ben Uefleln, tno bie IDolfsmild)

l)od) [tel)t unb bie roei^e Regenblume blüljt, unter riefigen £attid)blättern,

bid)t am bes IDad]olberbaumes, bei ben jungen Rl}ornen, bie nod) nid)t

Ijöljer (teljen, als bie jungen Uefleln.

Der flbenb ift golben unb jtill, bie Sonne toill halb 3ur Rulje, aber

nod} l)ält fie ein roenig auf iljrem tjeimmeg, fie 30ubert 3U gel)en.

5riebe, ber arme Sd)road)|innige
,

tjat jidj bie |d)öne Stunbe 3unu^e

gemad)t; er fi^t in bem l)eimlid)en IDinbel, bei ber großen Pappel, unter

(Efeugeroirr, unb fdjni^t tDeibenpfeifd)en, bie 3roeige ba3U l)ängen iljm bidjt

oor bie Uafe.
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A*. Üi'ßfl. Schloß Bisiho/stein, FrukliM( /q/o.

Brandmaus unttc Qb(rf)äng<niicn tDur3cIn, nagenb.

Dor iJjm fürdjtct jid) 5ie Branbmaus nidjt - er rüfjrt fid) haum,

()öd)ftens bag er einmal ein £iebd)en lallt ober and) eines pfeift. Sonft

träumt er ftunbenlang oor (id) l)in. Dumpf freut es iljn aud), iijr sujujdjauen,

er hann lange 3 eit bamit 3ubringen, nad)l)er aber l)at er’s oergeffen.

(Eben mar's nod) gan3 ftill unter ben Tteffeln, bie Blätter ftanben alle

unb rüljrten fid) nid)t, gan3 in ben flbenb unb bie le^te Sonne eingefponnen.

Aber je^t behommen fie ben erften Stofe unb fdiroanhen unb bas pflan3t

fid) fort burd) ben gan3en Brenneffeltoalb bis feinunter 3U ben £attid)blättern,

bie raufd)en — man liefet aber nicfets. Hun fängt’s aucfe non ber anberen

Seite an, bas Rafcfecln, bas Scfemanhen unb Sittern ber Blätter, auf eins

erfcfeeint ein Rotröduifeen im 5rcicn oor ben Reffelftämmen, Scfenäu3d)en bidjt

am Bobcn, auf 3toei ift’s loieber roeg.

5riebe feat aufgefeört an feinem Keil Brot 3U hauen, mit offenem RTunbe,

bie l)anb mit bem Brot bid)t baoor, ftiert er aus licfetblauem flug’ feinüber.

So gefet bas Derftedienfpielen eine gan3e IDeile
: feufcfe burcfe bie Brenneffeln

feinunter 311 bis ben £atticfeftaubcn, ouf ber anberen Seite roieber feerauf, immer
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ben Sd)tDan3 nad)ge3ogcti
,

l)urtig, halb |id)tbar, balb unjidjtbar, bod) nidjt

übcr|d|ncU roic Ba[e {}ausmaus, 3idt«3arft unb hrcu3 unb quer in flb|ä^en,

bod) nid)t |prungJ)aft, bas läfet man ber IDalbmaus. Die bann, roenn es not

tut, über Knut toeg(pringen
,
ber oft 3ur unredjten 3 eit bat)erhommt. Ijat

eines bie Spur oerloren, |o [i^t bas anbere unb pu^t |id), nimmt rafd) ben

roeiften Baud) nor ober ein (Erbhrümd)en oom Boben, lö&t’s roieber fallen,

eilt roeiter, fi^t bann unb jinnt, bie perlaugen gerabaus gerid)tet, Kopf auf

ben Dorberpfoten, mit runbem Rüdten unb rafd) gef)enbem fitem.

So gel)t’s mand)en flbenb. tTTan [pielt unb nöl)rt jid), 3upft linb«grüne

Blöttd)en, roas ber 5rül)ling bietet, Knojpen, unb Samen, ber ausföUt, ftreift

auf ben Käfer unb nimmt aud) ben IDurm, hoftet eine unreife Beere ba«

3tDifd)en.

Benagt lDur3eIn unb Knollen, alles nur l)alb — man bleibt nid)t lang

bei einer Befd)äftigung. - Cäfet ben Käfer, bem eben bie

rupft, roieber laufen, ben angefpeiften EDurm fid) krümmen, pu^t, bel)nt unb

(treckt fid), läuft bann gleid) roeiter, unterfud)t bort eine Staube, l)ier eine

Blüte, koftet ein Blättd)en oom 51<eber unb muftert’s mit fpi^em 3 al)n,

nimmt Sriebes Brotkrümd)en auf unb lä^t fie gleid) fallen, l)eftig erfd)rccht

burd) eine Biene, bie oorübergefummt
,

eine fjummel, bie norbeigebrummt.

Bleibt, bie oorberen Pfötd)en erl)oben, auf ben t)interbeinen ftel)en, lau(d)t unb

prüft, nimmt plö^lict) l)cftig ben Sd)roan3 oor, fäl)rt über bie ®l)ren. Cedit

bie Pfötd)en, roäfd)t unb glättet, beifet fid) mit bem lTlännd)en, bas plö^lid)

Don l)inten gekommen, quietfdjt unb (d)reit unb ift bann auf einmal mausftill.

IDeggefegt oon ber (Erbe.

flls am näd)ften tage bes flbenbs Knut mit einem Knod)en nad) feiner

(Ecke l)aftet - es roar unrcd)t (But unb begel)rte oerfteckt 3U roerben —

,

fe^te er bamit fid) unb nod) jemanben in große Derlegenl)eit. Denn als er

eben bort einbrad), roo ber große f)olunber (teßt, ein roenig links non ben

rteffeln unb ben jungen flßornen, fißt ba fo ein Rotrödid)en bid)t babei,

birekt nor il)m, ßalb auf ben I)interfocken, fißt unb fd)aut il)n aus fd)roar3en

Rügen an, roie Stecknabelköpfe fo ftarr unb unberoeglid). Unb bleibt

fißen, roie gebannt. Die Sonnenftraßlen geßn ißm über bas rötlicße Pel3=

d)en unb über bie raußen Reffelblätter, unter benen es fißt, beinaß alsläcßelten

fie. Sonft ift es (tili, tobftill ßinten im CDinhel, man kann bie Stille ßören.

So finb fid) bie beiben gegenüber. Knut überlegt : ben Knoeßen fallen laffen ?

Ruf bie RTaus ftür3cn ? - er ift Rattenfänger - er 3ittert am gan3en Ceibe.

Das RTäuseßen bangt: finb bie Kleinen geborgen? alle im £ocß? - fie oer>

gnügten fieß unter ben Ueffeln — unb rüßrt fid) nießt. Bis fid) Knuts

Seelenkampf in einem tief non innen kommenben, bumpfen Knurren Cuft

mad)t, bas in einen kur3en, broßenben £aut enbigt. Da ermannt fid) bas

Rotröcheßen unb ftür3t fieß ins (Brüne.
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A’. Sfjffi, .SVA/f»/f Biicho/tttiH, FrMkling Ufto.

Branömaus beim Höbet.

(Suiet|d)cn6 por flngit 6as le^tc 6er faljicn Kinbcr ifjm nad), es roar

bas |ed)|le oon jieben. Aus bem sroeiten (BeljeA biefes 3 al)res.

* *
*

l7od)(ommer i(t es unb bie Branbmaus i|t gern untenpegs. IDenn ber

lUittag Ejerum i|t, - bcn bringt |ie gern im hül)len (Erblod) 3U. Kommt
aber ber luftige flbenb unb lodtt ins 9<1* 3U fd|affen. Durd)

bas £od) in ber (Bartenmauer |iel)t gelb bas (Betreibe, leud|ten bie ffalmc.

Die Branbmaus (i^t unb |id)ert, pfötd)en an ber Sd)nau3e, mit unrul)iger

Hafe. Dann löuft [ie l)inaus burd) bie (Brasnarbe l)inter ber ITtauer, über

bas t)ol3brett am EDa|jer, nod) ein Stüdid)en aufroärts, bort ift ber D3ei3en.

Aber Dor|id)t! ber 3gel gel)t aud) gern bes Abenbs unb IDiejel unb
ITTarber. Auf bem Pfal)l bort — es ift ein IDegroeijer — fi^t ber Dogel,

ber aud) gern ITIäufe fpiefjt, nid)t nur Dögel -
r)üt’ bid), hleine Branbmaus, l)üt’ bid)!
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A* S*hli*ß Hisckfi/siein, FrkhliMX tQio.

Branbmaus, oom K56er frc||enb.

rtod) ein Stüdtdjen Donnärts, öie ITafe am trotftenen, jteinijorten Boben -

n)cr i(t borl? 3e^t finb fie ju britt! Die ©elbgraue, Rotro* unb

3roeifarb. Die S^lbmaus, Branbmaus unb ©rbmaus - roie Doriges 3aljr.

Dod) bie oerjdjtDinbet.

Still i(t’s im Selb, bie t^alme |tel)en. Rur bie Sonne lebt. Unb bie

3äl)ne, bie langen, bö|en 3öl)ne arbeiten. Still ift’s im S®1^>
~

©rbmaus |i^t in ben Spieen — fie blettert gejdjidit. Die tjüljen fallen,

fo ruljig ijt es, bafe man ben ©on oernimmt.

Branbmaus fteigt an [djtoeren, Ijalbliegenben Rljren empor, läuft auf

fdjmalem Seil über bem Boben bis 3ur Seudjt. Die neigt fidj. ©rft jid>

gejättigt, bann eingel)eimft. Der Speid)er ift Ijübfd) im Dunkeln, unter ben

©arben, loo er ooriges 3al)r fdjon getoefen, ooUgeftopft finb bie ©änge.

Rls es kül}ler toirb unb anfängt 3U bunkeln, läuft eine Blaus über bas

morfdje Brett am kleinen IDaffergraben. Rot, mit bunklem Banb ben Rücken

Ijinunter, als Ijab’ ber Sd|toar3e fie ge3eid)net.

Rud) ©rbmaus l)at fid] nad} Ifaufe gemad;t.
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A’ Sitjff/. S*hli\ß Disiho/ttein, Fruklifig tQtu.

Knapp i)albtägige Branbmäu|e im geöffneten Keft.

nidft in ben (Barten, nid)t ins fjaus.

Sie roolfnt jen(eits öer '"i liclftcn {7013. IDo 3tDi|d}en ben 5öi)ren*

hronen bie Sonne nodf bur^ kann, fdföne Sidftungen finb unb üppig Ifolfes

(Bras (te!)t. Dort Ijat |ie im nejtdfen bie Sungen aufgebrad|t.

ntan kann bie 3u>eifarbigen Kleinen (pielen jeljen oor ber Beljaujung,

roeniger (djeu als bie Kinber ber Bronbmaus. Unb bie Spur iljrer Saljn»

d)en an Birke, 3ung» Kiefer unb

Der f^erbft ift gekommen unb über bie bie oben, läuft bie Branb«

maus in Sdfaren.

tDie ber D)inb über bie leeren 5Iöcbcn ftreidft, roie er's im tDalbe unb
(Barten treibt unb fud)t! 3e^t ift bie Seit im £od)e 3U fi^cn, toarm unb
beljaglid), unb oom IDintergut 3U fpeifen. (Eng aneinanber 3U ijocken, über«

einanber 311 liegen, fid) bem anberen über Ejals unb Kopf 3U Ifängen, ein«

anber toarm 311 Ijaltcn.
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Dod) öcr CDintcr i(t lang! (Enblos 3iel)t er fid).

Unb bas (Eingcbradjfe i|t Der3c!}rt.

Die Branbmaus hommt oor bas £od) am fonnigen lag unb [ud)t. Aber

nidjts i[t 3U finbcn. Rings Icudjtct unb gli^ert ber Sdjnce, ben fie mit 3ier«

Iid)cn Pfötd|en mujtcrt, mit bcm Sd)0)an3 bie 3iel)enb.

CDalbmaus fjat |d)on ben IDeg gefunben ins f^aus, Branbmaus finbet

it)n in bie Sdjeune. Dort Ijaujt man roieber 3u|ammen mit 5elömaus, bie

[d)on mit ben (barben fjereinham — im IDinter !)ält man 3u|ammen.

Sd)lau unb gerieben nadj böfen Seiten gef)t bie Branbmaus ins

jaljr. f^inaus ins 5reie.

3um IDinhel am Pförtdjen, roo ber letjmige l)inabfül)rt.

Diesmal aber roar es bas £e^te. Denn roieber einmal rei3t es Knut, ber

oljne Knod)en gehommen, bort nadj3ugraben, too oorljin bie Rite Der[d)rounben.

IRit fieben 3ungen am £eibe, bie alle fid) feftgefogen, nid)t loslaffen, kommt
(ie nid)t roeiter, fie finb fdjon 3iemlid) gro^. Sie kann nidjt fort burd) bie

engen (bänge unb Röteren, Knut treibt fie l)eraus. Sie kommt nod) bis

3u ben £attid)blättern, nein bis 3um £od) in ber RTauer. 3efet nur l)inaus,

bort folgt er iljr nid)t I Kaum trögt fie bie 3ungen — nur nod) eine Spanne,

Daumenlange nod)!

3u fpöt. Knut nal)t fid), er l)at fie!

t)al fie il)n bod) oft roeiblid) geärgert!

K. S.’ßrl. Bischo/tUiM, Frühling tpto,

Branbmaus, jid) l)eftig pii^enb.

Säugetiere II.
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IDalrofe unö ITtofd)usod)fc.

Don Dr. (Ernjt Sdjäff.

Iobes|d)tDcigen - eijigc, alles £ebcn crtötenöe Kälte - (Eis un6 Sdjnee

ringsum, joroeit 6as fluge eines nten|d)en reidjen mürbe, bis an ben fernen

^ori30nt
;
unb roenn er oiele ITIcilen roeit roanberte, roieberum nidjts als (Eis,

in |d)ier enblofen, unbegrensten aufgetürmt 3U groteshen, felsartigen

(Bebilben, 3u|ammengeroorfen 3U roirren ntaffen geborftener, ineinanber ge«

fdjöbenct Sdjollen unb Blödie. Da3mifd)en Ijicr unb ba non bem meinen €is

unb Sdjnee id)roar3 |id) abl)ebenbes IDajIer, Rinnen 3mifd)en geborftenen (Eis-

fläd)en,;Buchten unb offene Stellen, roo bas gemeinfame IDirhen oon Sturm

unb tDellen bas (Eis beijeite brängtc. Balb überftraljlt l)eUer Sonnenjd)ein,

ber aber nur leud|tet, nid|t roärmt, bie meite, ftille, in oollfter Rulje liegenbe

(Eislanbfd)aft, balb braufen h^fligt Sdjneeftürme barüber l)in unb füllen alles

in nad)t unb (Brauen; balb roölbt fidj ber I)immel hod) unb blau, fo ftfiön

roie im milben Süben, balb oerbüftern iljn fdjroere, graue, tief bahin3ieljenbc

R)ollienma|jen. Der Kreislauf ber 3al)res3eiten bringt roenig Unterfd)ieb in

bie (Eintönighcit ber Polarlanbfdjaft, nur ber EDed||cl oon £id)t unb 5iu|ternis

mad)t fid) geltenb. Die IDieberhel)r ber fd|on am (Enbe bes hur3en, eigent«

lid) (einen Hamen überhaupt nidjt oerbienenben Sommers unter ben l)ori3ont

oer(inhenben Sonne milbert etroas bie graufige IDinterhälte. Sie fdjafft 3um
teil offenes IDa(ier, läfet bie tisflädjen berften, ba& Rinnen fid) bilben, bie

|id) erroeitern ober aud) roieber fd)liefeen hönnen
; fie lä^t bie tis(d)ollen im

Derein mit IDinb unb IDellen in Beroegung geraten, ba^ fie roie eine fferbe

in gleicher Rid)tung bal)in treiben, fid] brängen unb fdjieben, übereinanber

pachen, oftmals (teil aufrid)tcn 3U ben rounberbarften (Beftaltungen. Rber

kein Pflan3enlebeti, hein bas fluge erfreuenbes (Brün, gefd)roeige benn Blumen
unb Blüten bringt bie Sommerfonne in ben fernen Breiten um ben Pol

heroor unb bamit fel)lt gerabc bas, roas fonff für ben Sommer d)arahteri(tifd)

ift. ts bleibt S^oft, tis unb Sdjnee. Did)te Hebelmaffen uerhünben bas

Hohen bes fferbftes unb bamit ben Anfang ber Polarnacht in ihrer (Brofe-

artigheit unb trhabenheit, aber aud) mit ihren Scf)redien. Die 5orfd)er, bie

tobesmutig jene eifigcn (Befilbe auffud)ten unb bort bie lange tDinternad)!

burd)lebten, fd)ilbern fie als etroas rounberbar Schönes unb trhabenes, tr=

greifenbes. DcrT)immcl bilbet eine großartige Sarbcnfpmphonie. fjod) oben

tiefblau, mit golbencn Sternen burd)roirht, bann burd) märchenhafte, grüne
töne gaii3 aUmäblid) in unmcrhlichon Übergängen nad) bem I)ori3ont 3U
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in Diolctt übergcfjenb, ein Bilö, toie es keines Kün[tlers pinjel tDieber3ugeben

im|tanbe roäre. Die (Eisfelber unb (Eisijiigel
,
Don ben lebten

,
oerlorenen

Stroi)len ber Sonne getroffen, finb mit 3orten, rofafarbenen iEönen über«

baud)t, gegen toeld)e bie Sd^atten oiolettblau erfd)einen. Unoergleidjlid) aber

unb bie hül)n|ten pi)anta|iebilber übertreffenb roirb bie prodjt bes fjimmels,

toenn bas (d)ön[te pijönomen ber f)od)norbi|d)en tDinternadjt, bas norblidjt,

aufflammt unb in [tetem IDedjfel feine farbigen, balb golbigen, halb grünen,

roten unb uioletten, ijell leud)tenben unb jtrafjlenben £id|tgarben über bie

l^immelshuppel breitet, je^t als gli^ernbe Strahlen, je^t als 5Ionimen3ungen,

bann toieber als IDellen ober breite Bönber — balb erlöfdjenb, bann toieber

plö^lid) aufleudjtenb, in unaufbörlid)em U)ed)|el — alles in tiefftem Sd)roeigen,

bem Sd)tDeigen bes tobes, ber Unenblid)heit. Aber nid)t immer Ijerrfdjt in

jenen Regionen Rulje unb Stille. IDenn bas (Eis 3U treiben unb 3U berften

beginnt, bann bebt ein (Betöfe an, bas balb toie bas Hoben bod) beeob«

|tür3enber IDajjerma|jen klingt, balb ein Kradjen unb poltern ift, 3U bonner-

artigem Dröhnen (id) (teigernb ober roie beft'Qes (Befcbü^feuer an3ubörcn.

Kommt b>er3u bas Braufen unb Saufen bes Sturmes, ber bas RTeer auf»

iDüblt, roo es Dom (Eife frei, fo gibt es ein Kon3crt, bas in nollenbeter EDeife

3U ber EDilbbeit unb (Erbabenbeit ber lanbfd)aftlid)en S3enerie pa^t.

(Eine eigenartige Hierroelt beroobnt jene Regionen bes eroigen (Eifes, orm

an Sormen. ober um fo merkroürbiger unb fonberbarer in Bau unb £ebens«

iDeife. Robben unb IDale, benen bas RTeer mit feinem aud] in ben entlegenften

unb unroirtlicbften (Begenben fdjier unerfd|öpflid)en Reid)tum an Organismen

Rabrung in ^üUe unb Sülle fpenbet ;
(Eisbären unb Polarfüd)fe, IRötoen unb

Alken, bas finb bie Dertreter ber böbcren Hierroelt, bie in ben 3irkumpolaren

Heilen bes (Erbballes ibr Dafein friften unb allen Sdjrediniffen jener rauben

Ratur ftanbbalten. Heils fcbü^t fie nor ber grimmigen Kälte ein bid)tes ^aar-

ober Sc^'^rkleib, teils ift ibr Körper in eine bie felbfter3eugte Körperroärme

feftbaltenbe Spe(kfd)id)t eingebüUt. IDo nod) roenigftens 3eito)eife im 3abre

ber (Erbboben frei tnirb oon (Eis unb Sd)nee, tno eine no^ fo bürftige, aus

RToofen, Slftb^f" fpärlid)en, oerkümmerten böbe>'en-Pfl<in3en befteben^e

Degetation auftritt, ba toirb fofort bas Hierleben reidjer. Da fiebelt fid) eine

mannigfaltigere Dogelioelt an, ba 3eigt fid) Snfektenleben, ba coanbert bas

Ren unb ber RTofd)usod)fe.

Befonbers bas Untere Hier ift eine bö«b(* eigentümlidje (Erfd|einung,

balb an ein Rinb, balb an ein Sd)af erinnernb, im (Bebörn am meiften

bem tDeibfd)iDan3gnu gleidjenb. RTan barf roobl mit $“9
RTofcbus* ober, roie er treffenb aud) coobl genannt toirb, Sd)afod)fen als

einen ber fonberbarften Hgpen aus ber fo formenreid)en (Bruppe ber

BDieberkäuer be3eid)nen, in ber er einen Übergang 3roifd)en ben Rinbern

unb Sd)afen bilbet. Sein überaus bicker, 30ttiger Pel3, ber eigentlid) nur
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Öen unteren (teil 6er Süfee freiläfet, gan3 äljnlid) roie bei 6em im rouljen

Klima öcs f^odjlnnöes oon übet lebenben I)ah, idjü^t gegen öie fdjärfitc

Kälte, öie ITTuffel ift ebenfalls öid)t, roenn aud} hurj, beljaart. Die ftämmigen,

nerljältnismäfiig liur3en Beine ermöglid)cn fidjeren (Bang auf fdjlüpfrigem

unb glattem Boben 630). auf Sdjnee unö (Eis, feljr breite, fladje f)ufe Dcr»

Ijinbern bas (Einfinhen öes Körpers auf fumpfigem (Brunbe, ltur3 bas gan3c

(Eier 3eigt fid) in feinem Körperbau aufs befte bem flufentljalt in ben l)0(^*

norbifd)en Regionen angepagt. IDie alle (Eiere, bie toenig ober gar nid)t

mit bem IRenfdjen 3ufammentreffen unö feine näljere Behanntfd|aft nod| nidjt

gemadjt Ijabcn, 3eigt aud) öer ITto|d)usod)fe ein nad) unferen Begriffen menig

intelligentes, oielmel)r ftumpffinniges EDefen. (Dl)nc Befinnen unb ol)ne Ober«

legung folgt bas Rubel blinblings feinem Sül)rfr, nifift einem alten Bullen,

öer fid) bie f)errfd)aft über öie übrigen Rtitglicber ber fjerbe im Kampfe
mit anöeren Rlitberoerbern errungen. Saft beftänbig auf ber IDanberung

begriffen, burdjftreifen bie nio|d)usod)fen bas gan3e 3al)r l)inburd| roeite

(Bebiete, im Sommer oertjältnismöfeig gute Seiten mit ausreidjenber Rfung

geniefeenö, im IDintcr um fo fdjtoerer um il)re (Eri|ten3 hämpfenb. neugierig

unö ol)ne Rrg näl)ern fie fid) bis auf hur3e (Entfernung bem il)r (Bcbict be«

tretenöen ntenfd)en, nel)men aud) tcol)l eine brol)enbe l}altung an, bis fie

ben Knall unb bie Derberblid)e IDirhung öes S^u^rgeroeljres kennen gelernt

l)aben. Dann ift es aus mit ber Dertrauensjeligkeit
,
mißtrauen unb Dor«

|id)t getoinnen bie (Dberl)anb unb öer ntofd)usod)fe roirb ein ebenfo fd)eues

IDilb roie bie onberen frei lebenben IDieberkäucr.

So eigentümlid) in feiner äußeren (Erfd)einung öer IRofd)usod)fe unter

bem 3irkumpolaren Canbfäugeticren fid) ausnimmt, ebenfo fonberbar ift nad)

(Beftalt unb flus[el)en unter ben IDafjerbcrool)nern bas tDalrofe. Jn aller

unb jeöer Be3iel)ung hübet es ben oollkommenften (Begenfa^ 3U jenem. Der
nTofd)usod)je ein £anbberool)ner, bas IDalrofe ein Sd)roimmer unb lEaud)er

erjten Ranges, jener mit bem benkbar bid)te|ten Pel3 oerfel)en, biefes faft

unbehaart; jener ausgefprod)ener Degetarier, biefes (Eaniioore 6303. S'(<^=

freffer. übereinjtimmenö bei ben beiben fonft |o oerjcbieöenartigen (Eieren ift

einerfeits bie oollkommene flnpaffung an ben flufentl)alt in l)ol)en Breiten

mit anöauernber ftarker Kälte unb fonftiger EDitterungsunbill, anberfeits eine

burd) bie Be[d)affenl)eit ber fie umgebenöen Ratur bebingte eigenartige Aus«

bilöung ber geiftigen (Eigenfd)aften. —

Sd)roeigenb liegt im fal)len Sd)ein ber nur mattes £id)t, aber keine

IDärme fpenbenben Sonne bas roeite €isfelb ba. Bis an öie ben fernen

I)ori3ont begrcn3cnben f)öl)en öel)nt es fid) in |d)neeiger EDeifte aus, l)ier

unb ba unterbrochen oon aufgetürmicn Sd)ollen oon (Ereibeis unb burd)jeht

oon ein3elnen IDaflerrinnen
,

bie fd)roar3 oon ber meinen (Eisfläd)e fid) ab«

heben. Kein (Eon unterbricht bie (Einjamkeit unö bas Sd)roeigen, kein Dogel
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läfet leinen Ruf I)ören, roie ausgeflorben fd)eint öie IDelt. Da erijeben fid)

in einer breiten Rinne eigentüntlid)e EDellen, bie jidj nad) bem Ranbe bes

(Eifes i)in beroegen. (Ein unförmlid)es, bunhies (Etroas erijebt (id) aus bem

IDaffer, ein lautes Blafen unb Sdjnauben ertönt, bann nerf^tDinbet bie runb-

lidje, [d)tDar3e nTaffe, um nad) einiger 3eit roieber 3U erfdjeinen. Rod) ein

fold)es Ding taud)t auf, nod) einige met)r. Das Blafen unb Sd)nauben

nimmt 3U. 3e^t nöi)ern fid) bie bunblen Klumpen bem (Eife, erijeben fid)

an einem Raube, l)aben fid) mit 3tnei langen, tDeiölid)en flustDüd)fen an bie

fefte Unterlage unb rutfd)en fd)rDerföUig l)eraus aus bem IDaffer. tDalroffe

finb es, bie unbel)ilflid) il)re unfötmlid)en
,
plumpen Körper non geroaltigen

Dimenfionen auf bem (Eife fortfd)ieben, bis fie einen il)nen 3ufagenben pia^

gefunben l)aben, auf bem fie ber Ruf)e pflegen rooUen. IDaf)re

hlumpen, bie ausfel)en, als mären fie mit i!)rer CEntroidilung nid)t fertig

gemorben, fo of)ne feft umfd)riebene (Eeftalt, alles in roeid)en,

Derfd)roommenen £inien, eine faft formlofe IRaffe mit allerl)anb Dorfprüngen

unb Dertiefungen
,

aus benen fid) mit IRüf)e tierifd)e Sormen unb (Blieb=

mafeen erkennen laffen. Der gau3e Körper gleid)t ungefäl)r einem Sadi,

keine Spur non IRuskulatur markiert fid) äufeerlid), obrool)l ber fjaut bie

bei Dielen (Eieren bie IRuskulatur oerbergenbe Bel)aarung faft gau3 fel)lt.

Diefer IRangel an ausgefprod)ener IRobellierung bes Körpers I)ängt 3um

(Teil mit ber mäd)tigen Spedifd)id)t 3ufammen, bie fid) unter ber Ijaut bes

IDalroffes ausbreitet unb bie einen gau3 Dor3üglid)en Kältcfd)U^ bilbet.

Diefen braud)t bas (Eier um fo notroenbiger, als es einerfeits, roie erroäl)nt,

faft unbel)aart ift, anberfeits aber augerorbentlid) I)of)en Kältegraben non

mel)r als fünf3ig (Braben (Eelfius roenigftens 3eitroeife ausgefe^t ift unb bei

feinem anbauernben flufentl)ait in eifigem IDaffer als roarmblütiges Säuge«

tier ol)ne eine gau3 befonbers gut funktionierenbe, roärmel)altenbe tfülle nid)t

ejiftieren könnte. Das gau3e fjaarkleib befd)ränkt fid) 3ur Ijauptfad)e auf

einen IDuft Don reil)enroeife bie Sippen befe^enben, bidten, I)erabl)ängenben

Borften, bie roie ein ftruppiger, ungepflegter Sd)nurrbart ausfel)en. Sonft

3eigt bie bräunlid)e, 3um (Eeil, roenigftens bei jungen (Ejemplaren, fd)mu^ig

rötlid) erfd)einenbe
,

grobe unb oon Selten unb Surd)en burd)3ogene tjaut

keine Bel)aarung - aus guten (Brünben, benn ein ftark bel)aartes, bei l)eftiger

Kälte bas IDaffer bcrool)nenbes, gelegentlid) aber auf bas (Erodtene fid) fce«

gebenbes (Eier mürbe fofort non einer bidien (Eiskrufte bebeckt fein, bie fid)

immer mel)r nergrö^ern unb bem (Eier fd)Iiefelid) feine Beroegli(^keit rauben

mürbe. IDir fel)en bie gleid)e (Erfd)einung bei ben ebenfalls unbel)aarten

IDalen, bie aud) roeit in bie Polarregionen Dorbringen.

(Einmal auf bem (Eife lagernb, bleiben bie tDalroffe ftunbenlang in ber«

felben Stellung unb tagelang auf bemfelben pia^e, folls fie nid)t geftört

roerben. Aber roer follte fie benn an il)rem unroirtlid)en flufentf)altsorte
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jfören? Der einsigc möglid)crrDeiie in Betradjt kommen könnte,

märe allenfalls 6er (Eisbär. Aber Öen fürd)tet 6as alte, ausgemad)fene

IDalroö nid)t, öa es in feinen geroaltigen, [edjsig bis ad)t3ig 3entimeter

langen, roeit aus öem ITTaule Ijerausragenöen oberen (E(k3äl)nen eine tDaffe

beji^t, Dor ber felbft 6er mäd)tig|te unb ftärkfte Polarbär Refpekt Ijat.

f)öd)|tens jungen (Eieren kann ber Bär gefäljrlid) roerben. Säbelförmig ge<

bogen, nadj unten gerid)tet, roerben öie (Ecksäljne, bie bei beiben (Be|d)le^tern

gefunöen roerben, forooljl als EDaffe als aud) als ^aken jum 5«|tl)aiten am
glatten (Eife benu^t. Das EDalrofe l)aut (ie feft in bas (Eis ein unb arbeitet

bann feinen ungefügen Körper Ijeraus aus bem EDaffer auf öie glattranbige

(Eisflädje. flud) bei Öen Kämpfen ber IRännd)en untereinanöer um bie

EDeibdjen bebienen fie fid) iljrer flauer als EDaffe unb bringen fidj oft tiefe

EDunöen unb lange Riffe bamit bei, fo ba^ bie l)aut öerartiger alter Kämpen
bebeckt ift mit Elarben unb Sd)miffen. Da öie EDalroffe faft ftets in (Be-

fellfdjaften auftreten, fo mürbe es bem (Eisbären, ber es roagte, ein ITTitglieb

foldjer (Befellfd)aft an3ugreifen, fel)r fdjledjt ergeljen, benn fo ftumpffinnig

unb roenig geiftig regfam bie koloffalen (Eiere finö, fo Ijalten fie bod)

3ufammen unb kennen aud) keine So liegen benn bie fdjroeren

Körper, beren (Beroid)t fid) bei alten (Ejemplaren rool)l auf 3roan3ig bis

brei^ig 3entner belaufen kann, unbel)elligt auf il)rcm kalten Rul)epla^,

genießen bie fpärlid)en Stral)len ber Sonne unb geben fid) bem dolce far

niente mit bemfelben Bel)agen unb öerfelben flusbauer l)in, roie roafd)ed)tc

£o33aroni. (Befellt fid) ein neuer Ankömmling 3U einer (Bruppe rul)enber

EDalroffe, fo roirb er nid)t eben freunblid) beroillkommnet. Befonbers bie

alten niännd)en laffen fid) nid)t gern in il)rer Rul)e ftören, fonbern roerben

fet)r oerbrie^lid) unb ärgerlid), roenn il)nen einer 3U nal)e kommt. Sie

grun3en laut, roäl3en fi^ I)'” rücken bem neu Ankommenöen
bellenö entgegen unb fud)en il)m bie langen l)aucr in Öen Rücken 3U flogen.

Der Angegriffene roeid)t aus ober nimmt eine bemütige Stellung ein, inbem

er ben Kopf nieberbeugt unb auf bas (Eis legt. Das fd)eint ben alten

f}errn 3U berul)igcn, benn er lä^t oon rociteren Angriffen ab unb roäl3t fid)

roieber in feine Sieftalage, nid)t ol)ne gclegentlid) nod) ein paarmal brol)enö

auf3ufal)ren
,

roenn ber 5 *'<^'^öling fid) rül)rt. Aber fd)liefelid) geroinnen

Stumpfinn unb Phlegma bie Ö)bcrl)anb unb alles liegt rul)ig. (Ero^ ber

roenig freunblid)en Bel)anölung, ber jeber neue Ankömmling ausgefe^t ift,

finb bod) bie EDalroffe oon fo großem (Befelligkeitstrieb bel)crrfd)t, ba^ fie

ftets bie (Bcfellfd)aft oon Artgenoffen fueben. IRan fiel)t öal)cr aud) feiten

ein3clne (Eremplare, faft immer kleinere ober größere (Befellfcl)aften, bie an

günftig gelegenen Öjrtlid)keiten 3U ftarken l}erben oon l)unberten oon (Eieren

anroaÄfen. 3 n frül)eren 3citen, als ben (Eran liefernben Robben roegen

ber I)äufigkeit ber mel)r (Beroinn bringenben IDale nod) roeniger nad)geftellt

504

Digitized by Google



j-tf/f. /n XiuA/ mmi/ Eit.

IDaIra||e im tDaf|er.

rouröc, [ollen [ogar {)er6en oon mc!)reren tau|cnb (Ejemplarcn oon lDalro||en

bcobod)tet roorben [ein. Aber bic Seiten jinb baljtn unb roerben nie toieber«

heljren. (Es i|t bas alte Cieb oon ber fjabgier unb (Beroinnfudjt bes nTenjdicn,

oon bcm [innlofen IDüten gegen bie Hatur, bas 3ur Dernid)tung [o oieler

(Tierarten gefüljrt Ijat ! Hod) je^t finbet man an mandjen Küftenjtredien bes

rtörblidjen (Eismeeres 3al)lreid)e Sdjäbel unb Sheletteile oon IDalro[[en, bie

in ber Sonne bleid)en unb ein trauriges Seid)en bilben, ba^ bort eljemals

gau3e I)erben ber großen (Eiere oernidjtet courben. Da bic IDatro[ie rocgen

ber Art iljrer (Ernöljrung burdjaus an bic Hüften gcbunbcn (inb, fo entfernen

jic jid) nie tocit oon iljnen unb besljalb ift cs fo gut roic ausgc[d)loffcn,

bafe [ie (Bcgcnbcn, in bencn fie ausgerottet tourben, fpäter toieber befiebcln.

Der junger treibt fd)lie^lid) aud) bas faulftc unb bequemfte IDalro^ oon

feinem Ruljepla^, benn ber ITtagcn forbert aud) bei il)m gebieterifd) [ein

Red)t. SdjroerfäUig fd)iebt fid) einer ber Koloffe nad) bem anberen auf ben

untergcfdjlagcnen f)interfü^en ins IDaffer, fd|naubcnb unb pruftenb, taudjcnb

unb fd)iDimmenb gcl)t cs gefd)icht unb bel)enbe in bem ben (Eieren mel)r

3ufagenben (Element auf bie Rai)rungsfud)e. Bis 3um mufd)elbebedtten

®runbc bes RTecres taud)t bos EDalroft l)inab, rciftt mit [einen Jauern ben

Boben auf unb fud)t fid) bic bort [tcchenben nTufd)cln Dcrfd)iebcner Art.
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flud) fri^t cs rool)I öie im Sdjiamm lebcnbcn IDürmer unb oielIeid)t allerlei

jonftiges (Betier. Be(onbcrs roeröcn iniesmujd)eln, Bol)rmu(d)eln, Sanbklaff»

mujdjcln unb allerlei anberc 3tDei(d)alcr aufgcle|en
,

roobei natürlid; Blgcn,

lang, Sanb, Steine unb berartige Stoffe mit in ben IlTagen bes IDalro|ics

roanbern, jo bafe man frül)cr annaljm, es crnäljre jid) tDcnigftens 3um lEeil

aud) Don lTTcerespflan3cn. Bas Ijat |id| aber als 3rrtum Ijerausgeftellt,

nielmeljr geraten bie pflan3lid)en Stoffe nur 3uföllig in ben ITtagcn bes

tDalroflcs. Dagegen fri^t es 1'^ erlangen kann, unb felbft

bas eingegangener Scefäuger, beren Kabaoer irgcnbiuo an ben Küften

antreiben unb uon benen bas BJalrofe mit feinen flauem gro^e losrci^t.

Das ®ebife rebu3iert |id) im Caufe ber Seit burd) Ausfallen ber

Sdjneibc* unb eines lEeiles ber Badten3äl;ne
,

|o bafe |d|licfelid) nur etroa

brei Badten3äl)ne in jeber fjölfte bes ®bcr« unb Unterkiefers bleiben, beren

Kronen jid) flad) abkaucn. Die langen Iraner roadjfen 3citlebens roeiter,

ba jie rour3ellos finb, nu^cn fid) aber burd) ben (Bebraud) an ber Spi^c

fortgcfc^t ab, jo bafe (ie u)ol)l nie mcl)r als l)öd]|tcns ad|t3ig 3 entimctcr

£önge errcid)en. ITtel)r unb mel)r oerhleincrt |i^ il)r f)ol)lraum, ber größte

Heil bes 3 al)nes bilbet eine folibe (Elfenbeinmaffe, unb obtool)! ber Umfang
bes 3 al)nes nid)t bebeutenb ift, genügt ber Umjtanb, ba^ er aus (Elfenbein

be|tel)t, um (cinettoillcn einen intenfioen 3agbbetrieb auf bie koloffalcn

nXcerfäuger 3U eröffnen, um fo mel)r als ja aud) ber Hran ein IDcrtobjckt

barftcllt.

Die 3agb auf n)alrof{e ift nid)t ungefäl)rlid)
,

ba bie großen Hierc im

IDaffcr äufierft bcl)enbc finb, fid) aud) als kül)n unb mutig erroeifen, ben

ntenfd)en heincstoegs fürd)tcn, fonbern nid)t feiten il)m gegenüber 3um An-

griff fd)rciten. (Ein gan3 t)eroorragenber Cl)arahter3ug bes IDalroffes ift

babei feine unbe3toinglid)c Ueugier, bie cs ueranla^t, fi^ jebem il)m fremb-

artig erfd)einenbcn (Bcgcnftanb 3U nöl)ern
,
um il)n 3U bcfid)tigen unb 3U

prüfen. So kommt cs, ba^ fid) ein Boot meiftens ol)ne befonbere Sd)roicrig-

keit einer (Bruppc oon IDalroffen näl)ern kann. Da bie Hicre bekanntlid)

auf bem £anbe, be3to. auf bem (Eife fel)r fd)roerfällig finb, fo fud)t ber

EDalrofejäger gern feine Beute auf bem Sollen 3“ übcrrafd)en unb mufe fid)

bal)er bem pin^c, roo UJalroffc rul)en, möglid)ft Icife unb oorfid)tig näl)ern.

3n l)od)iiorbifd)en (Bcgenben, roo bie lEiere no^ roenig oon IUcnfd)cn geftört

toorben finb, ift bics nid)t fo fd)ioierig, ba bie pl)legmatifd)cn Slf'i^holoffc

oicl 3U faul unb bequem finb, um fid) über irgenb etmas auf3uregcn. Sic

3cigcn nid)t feiten eine berartige (Bleicbgültigkcit, baf) fic in aller Rul)c gati3

aus ber Uäl)e 311 pl)otograpbiercn, ja 3U berühren finb, ol)ne ba^ fic anbers

auf bie Störung reagieren als burd) ärgerlid)cs (Brun3cn unb Bellen. Der

erftc Sdiufi aber, ber auf ein Stink abgegeben roirb, önbert mit einem

Sd)lage bas Bilb. Alles fpringt auf unb flürst, fo fd)nell es bie Unbel)ilflid)=
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heit ber (Eiere ge|tattet, nad; bem Ranbe bes (Eifes I}in, um fofort im

IDajjer ßu Der(d)roinben. fjier erijebt [id) ein ungeljeurer flufrufjr. £aut

brüUenb Dor IDut, peit|djen bie erregten (Eiere bas EDajfer, bafe ber toei^e

(5 i{d)t uml}erfliegt
;

|ie 3ertrümmern bas (Eis, hommen broijenb auf bie 3öger
3ugefd)tDommen, als 3eigten |ie nid)t übel £uft fie an3ugreifen. CDel^e bem Boot,

bas jid) nidjt red}t3eitig aus bem Bereid) einer f^erbe berartig roütenber

(Eiere, befonbers ber [tarhen alten Bullen retten bann! (Entroeber oerfudjen

bie aufs Ijödjfte gerei3ten IDalrojfe, il}re Ejauer in ben Ranb bes Bootes 3U

fto^en unb es 3um Kentern 3U bringen
,

ober fie Ijeben es oon unten Ijer

empor unb hippen es um. Berounbernsroert ift es, roie gefd)itht es bie

(brönlönber oerftel^en
,

in iljren leid|ten
,

fellüber3ogenen Kajahs unb mit

iljren meljr ober minber primitioen IDaffen bie geföljrlidje 3agb auf IDal*

rolle aus3ufül)ren. (Es geijört eine gan3 be|onbers Ijeroorragcnbe ®e|d)iift«

lid)heit unb (5en)anbtl}eit, babei ein l}ol}er (5rab pon RTut unb Selb|tpertrauen

bo3u, ein fold) geföljrlidjes Unterneljmen 3U tnagen. Das einmal in IDut

per|e^te IDalrog gel)t blinblings auf feinen unb babei ift es im

EDaffer oon einer gerabe3u unl)eimlid)en Sd)nelligheit unb Betoeglidjheit.
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(Js hommt nod) fjinsu, bofe es öcr 3ägcr nid)t mit einem lier ju tun tjat,

jonbcrn mit einem Rubel, mit einer ®e|ell(d)aft, beren lUitglieber iolibari(cf)

füreinanber eintreten. Balb Ijier, bolb bort taudit ein großer, bunhlcr

Kopf untjeiberhünbenb auf, laut bellenb unb brüllenb, bas RTeer in Ruf«

rul)r uerfe^enb unb nidjt feiten i(t es um Boot unb IRannfdjaft gefdjeljen,

toenn es nid)t gelingt, aus bem Bereid) ber roütenben Beftien 3U hommen.

Rljnlid) toie beim (Elefanten ift ber Sdjäbel bes IDalroffes nur an beftimmten

unb nur toenigen Stellen für eine Büd)fenhugel burd)bringbar. RTan mu^
jud)en, feitlid) ben Kopf bes lEieres in ber ffiljrgegenb 3U treffen. Sdjüfje oon

Dorn pflegen 3iemlid) toirhungslos 3U fein, aufeer roenn fie in ben offenen

Rad)en bes (Eieres abgegeben toerben. lEöblid) getroffen, finht bas IDatrog

im IReere 3U Boben, ift alfo oerloren, roenn es nid)t gelingt, eine am Ijinteren

(Enbe mit einer langen £eine oerbunbene t)arpune in ben Körper bes lEieres

3U [to^en, loas bei ber Didie unb Sd)lüpfrigheit ber fjaut bes EDalroffes

gro^e Kraft unb ®e|d)id?lid}heit erforbert.

®in erlegtes tDalrofe bebeutet einen guten S^ng für ®rönlänber, ®shimos

unb polarfaljrer, benen ber prooiant knapp getoorben ober ausgegangen ift.

Bei bem bebeutenben ®etoid)t ber ®iere liefern [ie ein erljeblidjes (Quantum

Speck b3to. Iran unb eine ITIenge jebod) für einen europäi[d|en

®aumen nur in ber Rot als [d)matkl)aft gelten kann. Aber in ber Rot frifet

bekanntlid) ber leufel Süegen unb |o Ijat fid) audj, getrieben oon I)ungcr, ber

ja ber befte Kod) ift, bie Rtann[d)aft |o mand)es (brönlanbfaljrers glüdilid) ge-

fd)ä^t, roenn es tDalrofeflei|d) gab. Bas flb3iel)en ber bicken I)aut, bie gegerbt

ein 3iemlid) roeidjes Ceber gibt unb oon ben norbifdjen Dölkerfdjaften 3U

allerlei 3roecken oerroenbet roirb, ift ein (d)roeres Stück Arbeit, bas lange 3 eit

erforbert unb oiele Rtülje Derur(ad)t. Aufeer il)r, foroie bem Speck unb

roerbcn oon ben Angeborenen, ebenfo roie beim Ren oon ben £appen, faft alle

lEcile bes Körpers irgenbroie benu^t, [0 ba§ bas EDalrofe für bie Berooljner

bes l)ol)en Rorbens oon bödjfter Bebeutung, ja oielfad) unerfe^lid; ift. Bie

europäifdjen EDaljöger erbeuten, feit ber IDalfang immer roeniger ergiebig

roirb, bie EDalroffe um bes Iranes unb ber 3öl)ne roegcn, roogegen bie

abgefpeckten Kabaoer eine roillkommcne Beute ber Ilfenbein-, Stummel«,

polar« unb Raubmörocn roerbcn, bie fid) alsbalb, nadjbem bie Kabaoer oon

ben Rtannfd)aften ocrlaffen
,

in l)cllen l)aufen babei einfinben unb unter

lautem ®efd)rei unb ®ekeif il)r leckeres Rtal)l l)alten. Aud) ®isfüd)fe unb

Asbären ftellcn fid) ein
,

roorauf fid) natürli® bie gati3e befd)roingte Sd)or

ber ®äftc ärgerlid) 3ankenb in bie £üfte ergebt.

Ber £cbenslauf ber IBalroffe oerläuft, folange ber IRcnfd) nid)t in il)n ein«

greift, red)t einförmig unb nbrood)flungsarm. ®cfellfd)aftsroeifc auf Asfd)oUen

lagernb, oerbämmern bie Acre einen qrofjcn leil ihres Bafeins in apatl)ifd)er

Ruhe, bie burd) bie Rabrungsfud)e 3urocilen erft nad) tagclangcn paufen
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unterbrodjen tnirb. Auf öem feften £anbc ober bcm (Eifc bctoegcn jid) bic

fcf)njcrfälligen lEierc möglid)|t roenig
,

obtool)! ifjnen, im (Begen[a^ 3. B. 30

bcn Seeijunben, bie unter ben Körper einj^lagbaren f)interfü^e eine Art

»on (Beijen ermöglidjen. Iro^ ber großen Unbei)ilflid)heit unb tro^ ber

Sdjroere bes Körpers oermögen bie n)aIroj|e bodj, (Eisfelfen oon einiger

f}öl)e unb nid)t unbebeutenber Steili)eit 3U erklettern, mobei toie beim £anben

auf glatter (Eisfläche bie ^auer als Stü^en unb fjalt oerroenbet toerben.

IDcnn bie alten lEiere rul)en, müjjen |ie roegen ber £öngc ber loeit aus bem
ITTaul Ijerausragenben Sto63äl;ne entroeber ben Kopf auf bie Seite ober auf

irgenbeine I^eroorragung legen, too3u fie, roenn fie gefellig beieinanber liegen,

oft ben Körper il)res nadjbarn benu^en. ITTeiftens geben fid) übrigens nid)t

alle (Efemplare einer (oldfen (Befellfdjaft gleid)3eitig öem Schlafe l)in, fonöcrn

eins ober bas anbere Ijält erljobenen tjauptcs IDadje, roobei es öaljingeftellt

fein mag, ob bies mit bem Betougtfein gefd)iel}t, für bas (Bemeinmol}! 3U forgen

unb bei etioa naljenber (Befaljr toarnen 3U können, ober ob es ber 3 ufall mit

fid) bringt, bafj bies ober jenes Snbioibuum nid)t (d)lafbebürftig ift.

Bei ber Kleinl)eit ber Augen ift an3unel)men, bafe bie Sel)fäl)igkeit bes

IBalroffes nid)t gerabe bebeutenb ift. (Es ift jebod) kaum etioas (Benaues

über bie Sinne bes (Tieres an3ugeben. Sebenfalls märe es übereilt, aus

öem S^fflen ber äußeren ®l)rmufd)el unb ber Kleinl)eit ber ®()röffnung auf

geringe f)örfäl)igkeit 3U fdjlie^en. Ba^ bie IDalroffe fid) näl)ernöe ntenfd)en

oft bid)t l)eronkommen laffen, el)e fie öarauf reagieren, rül)rt roeniger baoon

t)er, öa^ bie (Eiere bie Annäl)erung il)rer Seinbe nid)t merken als öafe fie, roie

oben ge3eigt, ungemein pt)legmatif^ unb fid) il)rer Stärke bemüht finb.

TDenn l)ier unb ba beobad)tet morben ift, ba^ BDalroffe fid) aus ®emei)r>

fd)üffen nid)ts mad)ten, fo lä^t fid) bies rool)l baraus erklären, ba^ fie an

bas Krad)en unb Knallen bes berftenben (Eifes gemöf)nt finb, bas oft meit

lauter unb mel)r öonnerartig erfolgt als ein Büd)fenfd)ufe. nid)t feiten bal)nen

fid) bie geroaltigen ITteeresberoof)ner oon unten f)er Sugänge burd) 3ufammen=

l)ängenbe ftarke (Eismaffen, inbem fie fie nad) oben öur^fto^en, um Atem*

löd)er ober Ausftiege 3U geroinnen, roenn keine Riffe ober Rinnen oorI)anben

finb. ®b bie ®iere bei öiefen t)urd)brud)arbeiten fid) aud) ber Sto^3äl)ne

bebienen, roobei fie fid) bann auf ben RüAen legen müßten ober ob fie mit

öem ßarten Sd)äöel burd) bie (Eisroanb bred)en, bas ift nid)t feft3uftellen.

®egen (En()e bes 5rül)iof)res mad)t fid) eine geroiffe Unruße unter ben

IDalroffcn bemerkbar. Bie paarungs3eit tritt ein unb bie alten Bullen

mad)en ißren ®efül)len burd) häufigeres lautes Brüllen, bas foroof)! an bas

Brüllen eines Rinbes als aud) an bas Bellen eines großen l7unbes erinnert,

£uft, roerben aud) 3ankfüd)tig unb kampfluftig, binben mit ihresgleichen an

unb geraten in h^füg® Kämpfe miteinanber, in benen mit ben trauern

fd)roere IDunben gefd)lagen roerben, fo baß mancher ber fcßroer
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blc(|ierf oon bannen 3icJ)t. flngeblid) |olI bic ICrädjtigheitsbauer jid) auf

etoa neun IHonatc belaufen, toorauf bie IDeibdjen je ein 3ungcs auf einer

<Eis[d)olle 3ur IDelt bringen - eine halte U)od)en|tube
,

in ber fid) aber

ntufter unb Kinb feljr beljaglid) füljlen. (Es kommt nur barauf an, roie man
es geu)ol)nt üt. Die Htutterliebe i[t bei bem fonft (o apattjildjen IDalroö fo

l)Od) entoithelt, roie nur fonjt bei irgenbeinem (Eier. ITtit größter 3ört*

lid)keit bemüt}t fid) bie bidte IDalro^mama um il^ren ebenfo bithen Sprö^ling,

er3iel)t unb lernt iljn an, oerteibigt iljn gegen ben (Eisbären, ben es rool)! ge=

legentlid) einmal nad) einem sarten, jungen IDalrofe gelüftet, nimmt im

IDalier bas Kleine auf ben Rüthen, roenn es ermübet — hur3 (ie forgt in

jcber IDeife für iljr Kinb. RTit Berferherrout oerteibigt fie es, roenn es

angegriffen, mit l)öd)ftem (Brimm fudjt fie es 3U röd)en, roenn es getötet

rourbe, unb roelje bem Songboot, bas oon foldjer rafenben IDalrofemutter

erreid|t roirb! Ridjt (eiten oer|ud)t es le^tere, ben Körper bes toten 3ungcn

mitteljt ber Dorberflojfe baoon 3U fdjleppen. flnberfeits Ijält bas 3unge

getreulid) bei bem £eid)nam ber IRutter aus, roenn biefe getötet rourbe, ja,

es folgt auf roeite Strecken, roenn ber Körper bes alten (Eieres mit bem

Sangboot im EDajfer fortgefdjleppt roirb. So fetjen roir bei biefen hörperlidj

(0 fdjroerfälligen unb geiftig fdjeinbar jo niebrig |tel)enbcn (Eieren bie 3arteften

Seelen« unb (Bemütsregungen, bic uns fo mandje geiftig l)od) fteljenbcn (Eiere

fo fpmpatijifd) mad|en, ebenfalls in (djönfter (Entfaltung. Kcinenfalls barf

man fid) ocrleitcn laffcn, aus ber plumpen (Beftalt unb ben ungc(d)lad)ten

Bcroegungcn auf ein niebriges gciftiges Riocau bes IDalroffcs 3U fd)licfecn.

3 ft bod) aud) ber unbeftritten kluge unb gelet)rige (Elefant heinesroegs burd)

elegante, bcftrickenbe Soi^nicn ausge3cid)nct.

EDic aus bem früher (Befugten l)crDorgcl)t, ift bas IDalrofe ein Bcrool)ner

ber Küften unb 3nfcln (oroie ber (Eisfelber bes l)ol)en Horbens, unb 3toar

finbct cs fid) 3irhumpolar auf beiben I)cmifpf)ären. (Bleid) oiclen anbcren

nu^barcn lieren ift fein Beftanb in ben letzten 3at)r3el)nten gan3 aufeer*

orbentlid) 3urückgegangcn. nid)t nur, bafj fo grof{c Ifcrben roie in früf)erer

3 eit nid)t met)r beobad)tet roerben, ift cs aud) burd) bic intcnfioe Dcrfolgung

ber cs ausgefe^t ift, aus mand)en (Begenben, bie es frül)er beroot)ntc, gan,3

ocrfd)rounbcn. (Es ift nid)t fel)r unroal)rfd)cinlid), bafe cs im IHittelalter bis

nad) ben Küften oon Horbfd)Ottlanb unb Skanbinaoien kam; oon ben

®rhnet)« 3njeln ift cs fogar fcftgcftcllt, bas bort 3U Anfang bes neun3cf)nten

3at)rl)unberts oerirrte (Ercmplare roirhlid) erbeutet roorben (inb. 3e^t ift

es an3utrcffcn an ben Küften oon (Brönlanb, in ber Baffinsbai unb 3roi(d)cn

allen 3nfcln bis nad) ber Bel)ringsftraf3c
;

oon bort gel)t fein (Bebiet an

ben Küften bes nörblid)cn Sibirien roeiter, ebenfo um Horoaja Seinlja unb

Spi^bergen, joroie nach ben Küften oon fllasha unb nad) ben flleuten. (Es

roirb aber in biefem roeiten (Bebiet nid)t gleidimöf^ig oerteilt angetroffen.
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.^us. .VitMifM. Ih umi Kit.

tDaIrogjag6.

lonbern tritt mcljr fporabi(d) auf, fetjit bagegen auf roeite Stredien. Bei

ber geringen Dermeljrung bes IDalroi|es unb ber fortgefe^ten 3agb auf bas

|d)roerfällige lier ift eine rapibe numeri[d)e flbnaljme bei il)m nid)t oer=

rounberlid) unb es ift ab3u(ei)en, ba& es, roenn bie Dinge (o weiter it)rcn

£auf netjmen, in nidjt alljulanger 3eit bas Sd|i(bfal ber Stellerfdjen Seehulj

teilen wirb unb in bie lange £ifte ber liere eingereiljt werben mufe, bie

es nid)t meljr gibt.
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5lcöcrmäufc.

Don (Elle Soffel.

1. (Erroad)!.

ITlärj i|t 6a, Srütjlingsluft ftreidjt in Ijellc, Ijofje Sdjlo^3immcr unö in

hleinc, niebrige flrbeiterftuben, in öie offene Dorfhird)e unö über bic mürben

(brabfteine, öie toelken Blumen baoor.

Sic jtrcidjt über braunes treibt toie eine gc|cf)tpcllte l<mft

über fldier. 3n alte (Beroölbc unö öumpfc Keller fticljlt fic jid) unö roedit

bort ein (Erinnern, in Sd)äd)te unö Stollen bringt jie unö fdjtDellt öie Brujt

bcs Bergarbeiters mit tjeimlid)« tiefer Sel)n(ud)t nad) £id)t unö £cbcn.

Don ber fcudjtblinhcnben, körnigen IDanö brunten löft |id) ein Sdjatten,

burd)flattert ben t)albl)ellen Raum, taud)t bann mieber in bie bunkle (Edte,

erfd)eint unb Dcr|d)tDinbet in pl)anta|ti|d)em Spiel. Riemanb beobadjtet es

im Derlaficnen Sd)ad)t.

Rur öumpf aus unterirbijdjen bröljnt l)in unb toicber ber Sd|lag

ber Rjte, bas Rollen ber IDagcn unb nTajdiinen, bumpf toie bas £cbcn bem
entrinnenben BctDufet|cin bcs Sdjläfcrs. Regelmäßig unb unermüblid) kommt
bas klingenbe Spiel ber (Tropfen non ber kalten Decke ßerab, in bas trüb>

braune IDa||cr, toas ben Dorraum füllt.

Dahinter liegt bas (JJuartier ber Slcbermäu(c.

Sie tnaren nadjeinanöer gekommen, roie |ie IDinb unö IDetter ßereiti"

getrieben. Das Rläuleoßr als erftes, cs floß Öen naßkalten (Oktober broußen.

Die RTänndjcn kamen oor ben IDcibdjen, cmpfinblicßcr gegen IDinb unö

IDcttcr, unö ßingen |id) frei an ScitentDänben auf, bic EDeibdjen taten jid)

nacßßcr aud) 3u|ammcn in befonbere Kammern — ®cfd|tecf)t ßing bei ®e»

|d)lecl)t - ein3clne 3tDöngten jid) in Spalten unb Rijjc. RToeßte nun broben

ber IDinb in ben j^lecßt oerroaßrten Daeßböben ßaujen, in bie alte IDalb-

hapelle faßren unb klirrenb bic 3crbrod)cncn S^i|terj<ßeibcn bureßeinanber

roerfen, öureß bie an Sommerabenben ber 51ug gegangen roar!

Das IRäujcoßr, gejeßüßt unb jeßlaftrunken im Seßoß ber ®rbe ßängenb,

ßat ben Sommer oergejjcn.

Rod) 3U(kt ßin unö toicber Icije eines ber kopfuntcr ßängenben raucß>

braunen Klümpeßen, breßt jid), toie ein ßaftenbes Blatt im IDinöc, eine

Spinne an ißrem S^öen, an einem l)interfuß. Sine Daumcnhrallc greift

jueßenb oor, ber Körper jeßroingt jicß für einen Augenblick in loagcrecßte

33 •

51.5

Digitized by Google



I^oughts tiHgUih.

(biogt ^ufeifenna|e, fidjernb.

£age, ein jd)tDar3cs (Eiroas - 6er le^te I)erb|tunrat — fällt 3ur (Eröe, 6cr

Körper jd)tpingt fid| 3urü(}i. (Ein paarmal roieöerljolt (id) nod) 6as gleidje

Sd)au[piel - ein |d)auhelnber Körper, ein rinnenöes (Beräufd), ein fjinter=

füfed)en, toas neuen {)alt [ud)t, — bas le^te Sittern unb Sudien eines

£cbenbig« loten, bann unbetoeglid) tiefe Stille.

Hur bas (Er|d)einen ber t}ufei[ennafen, bie allein es roagen, neben bem

billigen mäu|eol}r cointerlang 3U näd)tigen, bringt nod) ein Störung.

Sie hommen, rötlidjgrau unb grau - bie legieren 3uer|t, bie empfinb«

lid)en rnännd)en - banad) aud) bie bräunlidjgraue hleinere üenDanbte.

Sud)cn bie piä^e bes |o lorgfältig ausgeu)äl)lten IDinterquartiers ab, ent«

leeren |id), mad)cn nod) einem ehlen Sd)moro^er im Pel3 ben (Baraus. Die

emiig«nerDö|c Smcrgin, bie kleine I)ufciienna|e, braud)t länger um 3ur Rul)e

311 hommen, als bie anbcren.

Doch eiiblid) i|t aud) il)r alles gencl)m. Sie l)ängt |id) an einen

Stcin3apfcn ber IDanb, bie als niantel um |id) ge|c^lagen, unb

|d)läft.
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A*. Siyfftl Stk/fiß Augnit igta.

pärd)(n bei (biogen fiufei|ennafe in einei Bobenhammei.

nid)ts meljr |tört bie Stille. Die (tropfen, bie [onft in (tetem (6Ieid)<

fdang oon ber Dcdte (jerunter in bas [tille tDafjer harnen, erftarren broben

allmöljlid) 3U [d)mu§igem (Eis. Draußen, broben ift es IDinter geroorben.

«
*

Aber Ijeute finb fie ertoad)t. (Erioadjt an ber eigenen Sdjroödje unb
an ber £uft, bie roie laues tDaffer in ben bunhlen Sd)ad)t Ijinabgefpült

hommt unb bumpf bie (Erinnerung an broben toecht. Unb oon nebenan
tönen aucf) bie fallenben (tropfen, ba^ Sdjnee unb (Eis oorbei -

Die kleine tfufeifennafe |d)lägt 3uerft ben UTantel auseinanber. Uod)

an iljrem Sdjlafpla^ Ijüngenb, Ijebt fie ben hieinen Kopf mit großer Kraft

in bie ffölfe, fci)nuppernb - mit Uafe unb (Dljren 3ugleid) roittert fie fi^

3um £eben 3urüch. Denn bie fd)roar3en tDin3igen Augen, bie in bem grauen

(Be|id)tspel3 gli^ern roie 3ioei Stethnabclhöpfe
,

können in ber Saci)c nid)t

oicl tun, bas hoftbare tDerh3eug ber Uafe mit iljrem Auffa^, ber großen

Sd)allfängcr, müffen bie fjauptarbeit leiften.
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/h'nji/tts l'it’nnmm.

Kleine f)ufeifenna|e, |d)Iafent) un6 bie 5iu9l)äute um fid) ge|d)Iagen.

$eit«nan|id)t.

D)ie jie (o 6al)ängt, ben pelsigen Kopf mit ben burd)(d|einenben ®()rcn

nad) oben erI}oben, in beftönbiger, kleinlid)>t}aftiger Becoegung, erinnern bie

runben Augen, bie oorgefdjobenen breiten Kiefern, bie 3urü(kge|d)obene Stirn,

ber gan3e pel3getjüUte Körper an einen bost)aften kleinen Affen. Bodj |o=

halb fie fliegt, roirb biefe Atjnlidikeit oerfdjlungen
,

bas Betoufetfein taudjt

in löngit geroefene (Erbepodjen, bie ffieftalten lange 3U pi)anta|iegebilben ge-

roorbener 51uged)ien mi[d)en (id) mit ben Sdfreckbilbern non (Beiftern ber

Hadjt, Don bumpfem, unerlö|tem nTen(d)enf)irn er(onnen.

Seitbem es nidjt mel)r (d)Iöft, ijt bas kleine Affdjen beftänbig munter

unb befd)öftigt. (Erjt l)at es |id) mit allen Sinnen non ben umgebenben

Derl)ältni(jen unterridjtet
,
bann geljt es an bas 3n|tanbie^en ber iCoilette.

Die Slugljöute jinb trodten unb fpröbe, ber pel3 roirb geglättet, ein am
£eben gebliebener Sdjmaro^er roirb aus bcm gebraut. Die rote 3unge

fäljrt ineljrmals fdjnell über bie I^aare, bie ~ ®in ffinterfu^ langt

in bie Sd)nau3engegenb, bann 3urütk 3u ber gejpreiteten 5li*gf)“ut, um ben
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iifiMje/tts /‘iui'/ith, I '/rariHm.

Kleine E)ufeifenna|e, |d)lafenb un6 bie SIu9<)äute um ftd) gefd|lagen.

Don tN)rnc geiel^rn.

iEropfen gelben (ßls, Öen Drüjen 3mi(d)en fluge unö na|e entnommen, 3U

Derreiben.

Dos ift bas 3eid)en 3um flufbrud)! Die 5lugl)äute breitenb, mäl^renö

jie iid) fallen lögt, flattert bie Meine f^ufeifennafe einige lUale im Raum
Ijin unb l)er, bann 3iel)t jie ber £uft3ug, ber oon broben in ben Sdjadjt

ftrömt, ijinauf.

* •
*

2 . ntonbnadjt.

Die Sonne ijt untergegangen, eine faljle Banh |tel)t nod) im IDe|t, bie

(Begenb liegt 3tDifd)en Ijell unb öunhel. (Bro^ unb [d)attenf)aft loadifen

Bäume, f)äu|er unb Kird)türme in ben lidjten flbenöljimmel Ijinein. Das ijt

51ebermaus3eit, bie Seit ber IDejen 3toijd)en lag unb Radjt, ber Dämmerungs»
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Douglas Englitk. l'tVariuHt.

(firogt f7 ufei|cnna|e, firied)en6.

gebanken 6er Hatur. Um 6ie|e 3eit regt |id)’s im f)albbunhel 5er Kird)en,

um oerltauble ©rüfte. Das IlTäuieoijr fliegt aus, trägen, geraben Slugs,

langjam mie eine Krälje bie (d)tDar3en SlÜQfl fcfjlagenb. Aus serbrodjenem

Spi^bogenfenfter , roo bie kleinen Dögel im Sdjlaf eine trunkene Stroplje

3roit|cf)ern, 3tDifd)en ©feuranken kommt fie an bie Ijelle Uadjt, auf roeite

piä^e. Sie kommt aus Ijoljen Kird)en, roeiten Sd)lö|iern, ©nge ift il)r oer«

i)agt. nidjt mit plö^lidjen IDenbungen, in knitterigem $lug um tDinkel

unb Bü(d)e, auf freiem pia^ aus roeiter ©ntfcrnung erlau[d)t [ie ben Raub,

ben [urrenben RTaikäfer, bas ffiolbafter, bie toeifee ffiefpinftmotte.

3 l)r nad) Ijat aus blüljenben ©feuranken bie 3rt)ergflebermaus fid) los«

geljäkelt, kleinlid) bel)enbe. Die monbbleidjen Kreu3e im alten blumenüber«

roudjerten ©ottesgarten (treift (ie in niebrigem Slug, (djroirrt bann l)od) 3toifd)en

blüljenben £inben l)in
,

fliegt ben ©ebäuben lang
,

ben 3udienben Sdjatten

an blajjer IDanb 3um Begleiter. Rad) bem ffiut gel)t il)r IDeg. Dort i|t ber

©konomieljof (tili geroorben. f}inter großen t)ol3toren klirren bie Ketten,

bumpfes ©icrgcftöljn, Pu(ten unb Sd^arren bringt Ijcraus. Die Slf^crmaus
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(Broge f)ufet{enna|e.
Bli^Iii^taufnatimc in einem 3immer in 6em mornenl, aU 6as üier einen Dorf^ang anfliegt.
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A‘. .s-y/.'/. Siki,>ß Jumi tQlo,

(Erogc (jiifei{(nna|e, |id) pu^cnii.

taumelt über ben lid)tbe[d)iencnen t)of, taud)t in bic bunklen (Edten. tDo Dietj

ift, gibt cs Sl'fgen- Auf ab geljt itjr 5lug, an ber meinen, beroorfenen

IDanb; |ie tjört brin bas Sd}naufcn ber Pferbe. flnf unb ab. Dann i(t

jie plö^Iid) roie ausgelö(d)t. I^ier - je^t roieber - in lautlofer Un|tctt)eit.

(Ein einseiner nten(d) jdjlürft über ben fjof, ber IHonb fd)aut Ijcrunter. Ünb
raitlos gei)t bas suebenbe Spiel bes ruf)los unb unmirblid) sugleid},

u)ic ein fricblo|er (bebankc. Auf unb ab —
Über bem großen t^olstor i(t eine kleine £ücke in ber üTauer, bas t)ol3

fd)licgt bort ni(i)t bid}t an.

Don bort kann man in ben Stall gelangen. Unb brin i|t Ualjrung

in Süllf-

Aber folangc ber lUonb im Steigen toar, ging cs braunen an ber

toeifecn U)anb. Auf ab, auf ab. Der l7of tourbc nid)t leer non ben Rul)»

lofen, bis ber ITTonb ging.

(Er ging unb als er tief im IDeften erblaßte, fanb er bic 3n>crgftcber«

maus Ijöngenb im (Efeugeranhe — über il}r badjten bic Rotfdjtoänsdjcn fdjon
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ans (Ermadjcn -
,
bas nTöu(eol)r in ber roeifen Pfcilerijalle bcr fjalboerfallencn

Sd)Iof;kapeile.

Die grofee Spccfemaus, bie „näd)tlid)c", bie mit rci^enbcm Jlug ijcim«

ket)rte, fai) er non ber Sd)leiereule empfangen, im IDinkel bes Dadjbobens.

Sie, bie nod) eben bem getrost. Der ITTonb glitt ijinunter - burcf}

eine Ri^e tjat er’s nod) eben ge[el)n — unb glitt über ben IDa|jerfpiegel

bes großen Sd)lofeteid)s. Dort roaren bie tDajferflebermäufe I)eute ben flbenb

lang unter ber Brüche burd)geflogen, l)atten — lid)tgraue, flüd)tige (Beftaltcn

Dor bem Dunhel ber Bäume — über bem ftillcn Spiegel gejagt, (id) in bem
IDeibengeäft bnrüber 3ur Rul)e gel)ängt. (Dber in Reil)en bort gefeffen, too

bas Rtauerroerh bes oer|d)nörhelten £u(tl)aufes im IDafjer (tanb. Dort er»

(tarrten auf l)ol)en Pflanjenftengeln bie £ibellen 3ur Rad)trul)e. flUerl)anb

Sdjlamm mar in ber (Edre angefd)njemmt, über bem bie IDärme brütete, ber

moofig grüne Stein ftanb mit feinem Sufe im IDajjer. IRüchen tan3en l)ier

bes flbenbs. Das roar l)eute geroefen, je^t ift es gcii3 ftill.

lüie ra|d) jo ein lag oergel)t, bad)te ber Rtonb unb ein 3al)r, 3 al)r»
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Englnh. l'ivnrium.

Kleine f)ufei|enna|e, Kried)eni>.

ljunöerle! - (Er toolltc nod} ins Sdjlofe |cl)en. £ei|e glitt er über öas

tDajjer i)in, er |ai), toie er |d)on langfom erblaßte. 3m Sdjiofe roar nod)

£id)t. 3m f)oI)en 3immer mit 6unbeI>|d)rDerem IHöbel fafe öie ITtutter öes

Sd)Iofef)errn - öer IHonö |a() jie (i^en, im ITiebergei)n (ot) er I)erein, es

roar toie ein Sd)otten(piel. 3m alten l)od|Iel)nigen Stul)l Ja| |ie (djlafenb,

bas Bud) auf Öen Knien, auf bem Sd)emel bie ITTagb.

Hun suchte bie I)anb ber Alten, nom ntonbftral)! berül)rt - bas Bud)

fiel. Irüb brannte bie £ampe.

Bie mürbe mad) an getäfelter IDanb, lautlos um|d)mirrt

fic bas £id)t, bas f)aupt ber |d)lafenbcn Alten berül)rt fie mit (d)mar3en

Slügeln.

Ber ITTonb 30g oorüber. 3m fflften roirb es fd)on grau. - IDie bod)

ein lag oergef)t, ein 3al)r, 3al)rl)unberte —
Bie 51«bermaus fanb ben IDeg f)inaus.

« «
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3. Sroergflcbcrmaus.

nidjt meit Dom Sd]Iog i{t ein hieincr flnger, ein Stüdi knappra(ige

f^eiöe. (Es |tei)t 6ort öer Re[t eines (Eidjenijains, bidie, uralte Bäume. Der
Sturm I)at |ie 3erfe^t, mandjer i|t l)ol)l roie ein alter 3at)n, anbere |tedien

Stummeln abgebrodjener Rite in bie £uft. 3m IToDcmber rajdjelt ber ^erbft«

roinb in ben braunen Blättern, unb bie Rebelfe^en Ijängen iljnen na§ ums
f}aupt, aber im 5rül)Iing tnerben lie nod)mal grün unb im Sommer mä(ten

|id) bie Sdjroeine grunsenb an ben (Eid)eln jatt, bie maijenljaft ben Boben

bebccken. (Dft roe!}t im SommertDinb ein altes Ritterlieb über bie treibe,

roenn SommerjdftDermut bie Dergangenljeit roedit unb bas Sd)lo^ im (Eraum.

glan 3 alter läge liegt, l^irfdjhäfer (djroärmen an lauen flbenben über bem
grünen £aubbad), |i^en an ben ri[(igen Borken, bunkcl |urrt bas bicke Ras=

l)orn Dorüber, ein ein 3elner f)elbbodi fliegt. Rn ben IDänben l)ol)Ier Bäume
ijat bie Sroergflebermaus iljr Quartier. Dort nerfdjläft jie ben (Lag.

(Dber jie 3U)ängt (id) in bas £od), bas 3uoor bie l)ir[dikäferlarDe ausgefeilt.

Klein genug i|t |ie ja ba 3u, kaum 7 3entimeter mi^t |ie unb baoon kommen
nod) brei auf ben Sd)iDan3 . Der alte (Eidjenoeteran

,
ber, ben anberen ein

roenig ooran
,

bie IDalbroadjt Ijält gegen bas freie £anb
,

beljerbergt oiele

Don iljnen in jeinem £eib. 3u brei^ig unb fünf3ig Ijängen jie in Klumpen

aufeinanber unb lajjen jid) burd) ben EDinb nid)t ftören, ber bort Ijinein»

bläjt, toie überall. Sie jinb nid)t 3imperlid| unb nid)t roäljlerijd), kaum bes

IDinters. Don ber alten lEru^ei^e Ijaben jie nid)t toeit nad) (Beljöften unb

Ställen. Spinner unb Spanner gibt es am IDalbranb, Rtüdien unb Sted)-

fliegen in ber Rätje non RTenfd) unb (Eier. 3e^t im 3uli, roo bie Sonne

nod) lang am l)immel jtel)t, l)at bie 3roergin nid)t (Eile mit bem flusfliegen

bes flbenbs. Sie kommt immer 3U bem, toas jie braud)t, tro^bem jie nid)t

allein fliegt. 31)r nad] (d)nurren gerablinig unb unbel)olfen 3ujei 3unge,

bie, im RTai geboren, je^t angelernt roerben (ollen.

Dor kur3er 3eit l)ätt’ es kein RTenjd) ge(el)n
,
ba& [ic mit ber Riten

ausflogcn. Denn fejtgejogen an il)ren Brujtjeiten trug jie jie mit jid) l)erum,

jo mad)ten jie il)ren erjten Ritt in bie IDelt.

Die Kleinen jinb hochgeborene Kinber, in ben Dad)jparren bes Sd)loö’

turms 3ur IDelt gekommen. Die alte Sd)lof5
ul)r jd)lug bei il)rem (Eintritt

ins £cben. Did)t darüber, roo bie Sparren 3ur (Eurm(pit)e 3ujammenlaufen,

l)ing bie IRutter. Die Sonne brütet auf ben Dad)3iegeln, röjtet bas braune

f)ol3 . 3m Sonnengeflimmer, roas burd) bie Da(l)luhen l)erein kann, Ian3 t

jal)rl)unbertealtcr Staub. Die Ul)r bröhnt unb atmet jd)rocr, als l)ätten

jid) il)r 51fbcrmäuje ins IDerk gejettt, bie Ratten unb lUäuje pfeifen.

l)ier ijt's gut fein unb ungejtört.
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(.ViiMrtW. Varktkiff {Englnuäj, Mni IQ04.

3n>ergfle6crmaus an einer ITTauer.

Did)t neben bem Ausflug — öurd) eine £uhe über bas 3iegelfelb in

ben flbenb Ijinaus — Ijat fid) bie Sroergin aufgel)Qngt. Dort roartet [ie

itjrer Stunbe. lUit beiben DoumenhraUen Ijöngt |ie oben am Balhen, ben

Körper einroärts 3ur ITTulbe gebogen. Die lurmutjr fjolt eben [djnardfenb

3um Sd)lag aus, als ifjr bas Junge in bie JEafdje fiel. Die Alte tut, roas

il)r 3ubommt, befreit es, ledit es ab unb roartet auf bas 3tDeite. Des

Abenbs fliegt (ie mit beiben.

Später lehrt fie (ie bie 5(ugl)äute braud^en unb bem ICurmfalften

entgeljn, (ie 3eigt iljnen ben IDeg 3U ^öfen unb Stallungen, 3um IDa((er,

unb too bie redjten Sd)lupfroinliel (inb für ben Sommer, too für ben IDinter,

benn ba gibt es Unterfdjiebe. 3 (t aud) bie 3toergflebermaus nid|t launifd}

roie bie Derroanbten, im IDinter roill fie bod) gebecht fein. Unb feudjt mu^
ber pia^ für ben lDinter(d)laf (ein — (onft fällt man oertrodenet 3ur (Erbe,

ol)ne (Erioadjen.

Die Kleinen lernen (djnell. Sie (djnurren halb nid)t mel)r äng(tlid)

l)inter ber lUutter Ijer, oljne (id) redjts unb linhs 3U roenben, (ie fliegen in

SAu^cHere II. Hopi}rigtyl I9t0, R. Dolgilän6rr» Dcriog in Cfipsig 34
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bel^enbem 3 idi3ad< l)od) ido bie fetten niüdten fd)n)ärmen unb ntebrig über

bem Hoben, bem müben Kerf nad).

Unterbeffen ift ber I^erbft gebommen. ITod) nid)t ber Spött^erbft, ber

fie alle ins (ßuartier treibt, aber ber Spotjommer
,

ber ben ITTänndjen bie

£iebe ins Blut gie^t.

Don ben ge|d)nittenen Selbem fteigt abenbs unb morgens l)in unb toieber

ein raul}er (berud) auf unb bie IDalbofjreule ift eifriger auf ber ITTäufejagb

als Dort]er.

D>)ngtas Etiglük. t'ivarium.

3oitTgfIebermaus auf einem Aft tilettem6.

Aber nod) ift’s nid)t 3U bülfl bes Abenbs - ber Abenbfegler fdfiefet in

rei^cnbem S^UQ (tillen IDalbränbern l)in, unb bie Sroergflebennäufe

lodten einanbcr mit bünnen Stimmdfen.

IDenige lEage barauf Ijat ber tDinbel oben im Dadffirft bes Sdjloö*

lurmes aud) bie Begattung ge(el)n, bie alte Ul)r Ijat bareingeöd|3t roie bei

ber ©cburt.

Unb tocil eben nidjt genug IDeibdfcn 3ur Stelle roaren für alle, [o

fal)cn bie lebigen ITTänndjcn bem ®e|d)öft ber anberen frieblid) 3U, bis aud)

fie an bie Rcil)c hörnen.
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Un6 (ie harnen alle 3U i()rem Redjt. 3mmer toieber Ijing ein pördjen,

Ijalb in bie Slugijout gefjüUt, bas IDeibc^en oom ITTännd>en 3Öl) umhlammert,
an ben (d)roar3braunen Halben im (Lurm.

Darnarf) bannten fie (id) nidjt mel|r. Die trödjtigen U)eibd)en Ijingen

3u|ammen unb 3ogen ber (Eidje 3U, in beren 3nnem (ie Sd)u^ genug für

ben IDinter fanben. Die niännd|en 3ogen roeiter unb fanben im alten

bumpfig«feud)ten Keller jenjeit ber f)eibe ein Unterbommen.

(Es toar fd|on (pät im 3al)r, benn bie 3roergflebermäu[e fliegen bis tief

Poiix/iis EHglith. \ ivttrium.

dtpergflebermaus auf einem H|t Mettemö.

in ben fferbft. Durd) ben (Eid|roalb (djleppten bie ITebelfrauen il)re najjen

(Bemönber, als bie lebten bamen. Unb fie liefen fid) aud) rointers nidjt

gan3 cinjperren. fln Ijellen lEagen bamen fie Ijeraus unb flogen ein StüA

ber Sonne nad), bie blutrot Ijinter bem (Eidjroalb (tonb. IDie (Bebanben,

bie aufflattern unb 3urüdt|inhen in Sdjlaf.

Aber mit ber erften Srüljlingsroärme bamen (ie roieber, lebenbig, nidjt

an3U3roeifeln. Unb bie plumpen', [bur3en 3ungen 'oom porigen tjerbft er»

toadjfen unb unhenntlidj mit iljnen.'

roieber beginnt ein 3aljreslauf.
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IDie6er Iö{t jid) ein hieines (Ei im tTTutterhörper unb tritt in ben

SamenftoA. IDieber gibt es im ITTai hIeine 3unge, bie |id} gierig an ber

niutterbruft feft{augen, non ntutterflügeln getragen in ben Rbenb f)inaus‘

fegeln unb im 3uli toie |d)n>ar3e Sd)metterlinge I)inter il)r Ijerflattem.

Cra/ zu MhHttfr. Linz, Mat tgio.

3roergfl(bermaus.

EDicber greifen im (Eid)roalb bie 3roeigc mit grünen Blättern ner=

langenb in ben I^immel unb bie Sd)CDeine mäften fid; unten am Boben.

„Solange bie (Erbe |tel)t, foU nid)t aufljören Samen unb (Ernte, Sroft unb

£)i^e, Sommer unb IDinter, lag unb Hadjt!"

*
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4. Die ®i)rfIc5emTaus.

IDcnn bcr flbenb 3ur StaM hommt.

IDenn 5er flbenb 3ur;;Stabt hommt, hommt er mit IDunbern. (Er

bringt getro|tes IDanbeln im lTTärd)en, befreites t^eimrDörtsbrängen
,

bc-

ruljigtes flusatmen.

3n ber Dorftabt bronzen ift er am fd|ön|ten, 3tDi|d)en IDelt unb (Ein»

famheit. Hn breiten, meid) in bie Dunbel()eit fid) oerlierenben parhmegen

jinb roie Blumen bie meinen Campen aufgeblül)t, Blätter unb 3roeige, bie

über ben IDeg l)Qngen, Id|immcrn fremb in if)rem (5lan3e mit neuer Seele.

3n ben ®ärten ()ängen id)roer unb lautlos oon fd)roar3en

3roeigen, roie buftenbe 5rüd)te, nur 3U bred)en. Unb baljinter ftel)t ein

^immel, filber unb blau, 3art unb mild)ig, nal) unb [o roeit. — EDie (Be«

lang oon ferne nerebbt ber le^te Cärm, UTenfd)enfd)atten taud)cn in Park«

jd)atten, roeidje Caute mögen, als (djroämmen (ie einen ruljigen Strom l)inab.

Unb ber hommenbe UTonb oollenbet nur, roas bie Campen begonnen.

fln ber Strafe ftel)t ein meines Efaus. (Es fiel)t in ben (Barten l)inein

unb mit [einem oberen Stodiroerk brüber I)inaus, ins |d)immernbe 5«l^-

Seine Bugen gel)n bis bortl)in, too bie fjelle bes fjimmels (id) mit bem

Dunkel ber (Erbe berül)rt. Der ®arten liegt im Sd)lummerbuft [einer Blumen,

ein Bm[ellaut quillt ous btül)enbem Bu[d), ein taumelt mit roeid)en

Slügeln -

Dor bem EDeift ber ITtauer [d)roirrt ein Sdjatten, ber l)inter grünen

5cn[tcrläben l)erDorgcroad)[cn. Die Uad)t [elb[t fliegt mit ausge[pannten

bunklen rie[igen Cau[d)crn.

Sliegt in ben ©arten l)inein - [eben Bbenb.

So träumt es ber junge lUann, ber im Sanfter [tel)t. So erlebt er [ic,

immer neu. (Er [iel)t [ic auftaud)cn, an ber meinen IDanb 3ittern, bie

51ügcl breiten bem (Barten 3U, ein [d)roar3es Ungel)euer Dor ber Blä[[c bes

ffimmels, gan 3 ®l)r unb Cau[d)cn —
Sic bcckt bie Robobenbronblütc mit bunklen Sd)roingen, [tcl)t 3itternb

Dor bcr Springe, in ber bie flm[cl [i^t. Sic [d)lägt bie kleinen Rotrösd)cn

unb [treift ben kranken 3asmin.

Dann fliegt [ie 3U il)m b^rcin. Run [d)on ben britten flbenb.

Der junge RTann i[t lange road). Das Ceben i[t kur3 - genießen,

ad) genießen!

Unb er geniefet ben Cag unb genießt bie Uad)t, genießt bie Uad)t unb

ben ®ag.

Die Uad)t lernt er kennen, als [ic ßintcr grünen 5cn[tcrläben ßeroor

3u ißm ßcrcinflog.
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Donghu EMglith. rivarium,

£angol|Tige

Die rtad)t l)at oiel namen unö ®e(taUen. Diesmal l}iefe |ie : ©Ijrfleber»

maus.

Sie harn, meil oon braunen ijerein bie DTotten loie toeid}er Sd}nee

in bas 3immer (toben unb bas £i(^t (ie anßog. Sie harn flattemb unb

fd)roebte mit (tillen Siügeln burd}s 3immer, ber ITten(d) ftörte (ie nirf|t. Die

meinen IlTotten flogen um bie Campe, tau3ten über ben offenen Blättern

bes Bud|es auf bem lEifd}. ®s niar totenftill, nur nienn (ie mit i()ren

Slügeln leid)t bie roei^en Seiten (djlng, toenn bie 5l*i>®™aus im 5Iu9
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einmal öie IDanö Jtreifte, fiel ein £aut in biefe Stille. Der junge ITTann

am rüf)rte fid) nidjt.

(Er (al) bie 5l«^®™aus 3itternb oor ber £ampc fteljen, roie oorl|in

braunen oor ben ©bftbäumen. (Er begriff, roie fie bie Ciere gefdjidtt unter

il)re Slügel bradjte unb barnad) l)a|d)te, (al) Beine, Slügel unb anbere Refte

iljrer nTal)l3eit auf bie roeifee Decke fallen unb liefe fie gernäferen. Das

£eben, bie Racfet kam 3U il)m in neuer, frember 5»™. “"ö er nafem fie auf.

EDie bas gan3 nur ein Sinn, nur ®l)r 3U fein fdjien!

O. (»raMdiM. Vflrkihire (Eugtand), Mai tQoö.

Cangolirigt SIe^*rmaus.

IDie es ben Apparat ber 3arten lid)tgraubraunen Sd)allfänger 3U ge*

brauchen oerftanb ! Sie nad) uorn (teilte roie ein laufd)enbes Pferb beim ge*

ringften £aut, beim bünnen Singen einer (helfe, bem Stofe eines IRücken*

flügels gegen bas (blas ber £ampe, — allmäl)lid) nad) aufeen krümmte, roie

tjörner, beim Surren eines bidcen Brummers. EDie es roitterte, bie Raferung

mit ber 3unge l)ineinleckte, 3roifd)en roeifelid)en langen Bartfeaaren, mit ben

Ejinterfüfeen in ben langen graubraunen Pel3 ful)r ! (befallet bie Slügel 3um

(befeen benüfete burd) Stüfeen auf bie Daumenhralle, ben lEeufelsfinger. EDie es

fid) mit kleinem Sprung uorn Boben roarf um auf3ufliegen, taftenb kletterte,

mit bem fjinterfufe nad) fjalt in bunhler (Ecke fud)te, unb jefet, bie ffiferen

unter bie Arme gefd)lagen bal)ing, an einem I5ufe fd)aukelnb roie oom
EDinb beroegt. -
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A”. ir. Tftyi^. Vin-k /909.

Cangoljrige

Sie l)at 6ic groben Obren unter die Slügrl gefd^Iagen, |o dob nur die Ob^dediel bcn>orf<l}ouen.

IHan glaubt bas £ebcn 3U hennen! ITtan kennt es nid)t, roenn man
nid)t (eine 6e(djöpfe kennt. I^ier fai) man in bie IDerkftatt ber Itatur!

Das tDor ein BliA 3urü(k in Sdjöpfungstage, ins Ungeformte. —
Dem ®ro^(tabtmenjcf|en roeitete fid| bie IDelt.

Die Jlebermaus getDöl)nte (id) unterbejjen an ben Raum, ben (ic als

einen (Eeil iljres 3agbgebietes betradjtete, bas (ie töglid) ab(ud)te.

Kaum roar bie blaue flbenbjtunbe ba, (0 kam aud; (ie. £ei(e Ijäkelte

(id)'s los Don ber toei^en IRauer Ijinter bem grünen 5«n(terlaben, bie Rad)!

flog in ben ®arten mit roeit ge(pannten Slügeln. Kam (ie bann ins 3immer,

(0 (törte (ie ber nien(d) nidjt, ber (tili über ein Bud) gebeugt (a^ unb (ie

(ein liefe. Sie jagte, mad)te oor ifem auf bem ®i(d) ifere (onberbaren Spa3ier«

gänge, kletterte an ber IDanb in bie fjöfee unb feing (id) 3U oorübergeljenber

Rufee in bas feine ®etoebe ber Dorfeönge. HTan kann (id) an (oldjen

Kamerabcn geroöfenen in ber ®in(amkeit langer Räcfete. Unb es feätte bem

jungen RTann ctmas gefcfelt oon ben tDunbern ber blauen 3uninad)t, roörc

nid)t jebcn flbcnb ber nad)toogel mit leijen £au(d)ern burd) bie (ilbeme

Dämmerung 3U ifem feereingcflogen. ®ttoas mufete bem in bem (tillen

®arten3immer bejonbers besagen, beim er blieb unb feängte (id) 3ur lages«

rufee 3U ober(t an bie Seite bcs Büd)ergc(tells in eine bunkle (Ecke. Unb

ü.%

Digitized by Google



f-Mglhh. l 'ivarimm.

£angol)rigt 5Itb<c>naus.

nid)t lange, jo geroöljnle er jid) baran, abenbs um bejtimmtc 3 eit fein

Suüer an bcftimmfcr Stelle 3U finben.

Die Sle^>e'‘maus jaj} ba nor bem nten(d)en
, auf bem ungeljeuerj oer«

längerten Unterarm, bie umblcibeten geftü^t, bie 3arten 5üf)I*r

ber Cangoljren mit ben baraus Ijeroorjelfenben (Dljrbedieln taftenb oortDörts

geridjtet, in iljrer gan3en abenteuerlid)en Sroecbmöfeigheit. So laufdjten |ie

einanber an.

(Er bannte jie je^t genau. Die kleinen (d)roar3en Augen über bem

Sd)n}einefd]näu3(t)en, bie nid)t oiel mel^r 3U bebeuten |d)ienen als 3um 3ierat

aufgenöljte Knöpfe unb tro^bem ben (Einbruch oon bosl)after Klugljeit madjten,

bas (bebife ber kleinen meinen nielfpi^igen 3äl)ne, ben 3iDeifarbigen Pel3.

(Er kannte fie gan3 oon bem men|d)enöl)nlid)en Skelett bis 3U iljren l)öd)ft

per|önlid;en (Eigenljeiten unb (Berooljnljeiten

!

Da rourbe jie iljm eines Abenbs oor ben Augen oon einem ©röteren

toeggejcl)nappt. Das Käu3c!)en bellte ums l^aus, ber UTonb jdjien Ijell, es

rief ben UTonb an. Die 5lcbermaus coollte jid) eben 3U il)rer Abenbmal)l3eit

an ber linken lEijd)jeite begeben.

Sie flattert am offenen 5fnjter oorbei — ba füllt plö^lid) ein Sd)atten

bie Öffnung. Das £angol)r krei|d)t auf mit bünn3ittrigem Klang — ber
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DiÄhopf I)at (ie im Sdjnabel. nid)ts Ijalf es mef)r, öafe er jie am
brett liefe, roeil er (elbjt erjcferak - jie loar tof.

Aber ifer kleiner Scfeotten jdjroebte nod) oft über Büjdjen, toenn bie Itadjt

kam. Der junge IHann glaubte jie fegeln 3U fefeen, ober in bas lid)te

transparent ber raujdjer, bas feöfelid) 3utraulid)e ®e(id)t 3U jc^auen, menn

er bes flbenbs bei ber £ampe nad) ber tijdjedke fal), ido jie nTild| ober

ben ITleljlrourm oon ifem genommen.

Sie featte 3U ben blauen Sommernäd|ten gefeört, es toar bie Itadjt jelbjt,

bie 3u iljm gekommen mar.

Die Itadjt feat oiel Itamen unb ffiejtalten. Aber biesmal Ijiefe jie:

©Ijrflebermaus.
* «

5 . 3n ben Alpen.

IDenn man oom lefeten IDeinbauemtjäusl im tal links ben IDeg

toeiter oerfolgt, |o kommt man in einen kleinen IDalb non Aka3ien*, 3ung»

eidjen* unb anberem t)ol3. 3toifd)en alten Reften oon Umfajjungsmauem
irgenb einer Burg kommt ein IDalbbad| feerunter, ber broben in einer Klamm
entjpringt. An feinen Ufern 3tDifdjen Stein unb ®eröH blüljt, fobalb er ins

5reie tritt, ein bunter Blumenflor. Sd)tDalben|djtDan3 unb Segelfalter tummeln

fid) brüber unb ber |d)05ar3e Bär tan3t in Sdjtoärmen, oon ben fteinigen

tjalben feerab oerirrt fidj ein einfamer Apoll Ijerunter.

fjält man fid) bann nod) immer links, fo roinbet fid) ber IDeg an ®beb

kaftanien oorbei ben Berg Ijinauf, 3ur linken immer offen na^ bem tal,

ben fjöljen brüben, bem ®antkofel, ber alten Burg fjodjeppan, bie ben grauen

®in3elturm toie einen S'^gcr aus bem Bergtoalb Ijebt.

Daljintcr liegt bann ber penegal unb bie tltenbel, unb lief brunten

blaut ber Kaltererjce. —
nodj Ijöljer kommt ein kleines tDeingütl: bas tjaus mit bem grofeen

Stabei leljnt jid) an ben IDalb. Daoor, in terrajjen abroärts fteigenb,

fdjmoren bie „Berglen". ®s loädjft ein feiner ba feerob’n, jo gut toie ber

tcrlaner brunten unb ber Kaltererfeetoein, bie kaifcrlidje Ijoffealtung [in IDien

loeife aud) baoon.

3n bem fjäus’l feaujt im Sommer tagioeis allein ein einjam’s Büb’l,

mit bem kannft bidj anfreunben, toenn bid) ber IDeg einmal rauffüfert unb bir

nad) ber Steigerei ein lErunk IDajjcr ober eine Sd)ü|jel Itlild) jo jdjmetkt, toie

nidjt leidjt toas im leben. Das Büb'l ocrjteljt freilid) net gleid), unb bu

mufjt erjt eine tDcil' freunblid) mit il)m reb’n, toeil’s fealt gar ein arm’s

Büb'l ijt, um bas kcin’s oiel umtut.
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Aber bann roirb er lieb unb oer3iel)ts.®o(d)erl, ba^ es nit benn(t — is

3um £ad)en ober 3um IDeinen unb „fd)leunt" |i unb bringt ITtild) unb
ijartes Bergbrot unb^|e^t’s auf bie Bank raus, ben £öffel baneb’n.

Dann reb’t iljr beibe miteinanber, aber fe^en tut fid(’s Büb’l net, ba3u is’

Diel 3u fürd)tig — unb halb l}a|t il)m bie gan3e ®’fd)id}t abg’fragt — Dom
Dater, ber all’roeil fort ift unb oon ben Brübern, bie in ber £el)r’ finb unb

ber ITlutter, bie auf 3nnsbru(k ift, roeil fie’s im Kopf Ijat. Die Sonne

fdjeint babeiin bie Berglen unb ber®antkofel bienbet, man kennt's in ber£uft,

ba^ bie „®rbbeerer" reifen. Unb bas Büb’l läuft I)in unb l)olt bir eine,

er ift bereits munter unb umgänglidj, unb toeil bu fo niel mit iljm g’rebt

f)a[t, mödjt’ er bir gern eine £ieb er3eig’n.

Kommt er aber eine IDodje brauf runter ins Hol mit einer ®a^’n doU

reifer lUarillen, unb bu reb’ft iljm auf bie Bekannt|d)aft non neulid) an, bann

tut er td)on roieber fremb’ln unb is fürdjtig unb jagt nir.

Unb bie £eut, bie bid) mit bem Buben feljn, lachen unb fagen, bas

fjat's Don ber UTutter, bie is auf 3nnsbrudt -
Das Krifd)pele!

’s kommt Dor, bafe einer, ber fpät oom Berg Ijerunterkommt, in bem
^aus näd)tigen roill. Den füljrt bann ber Bub, roenn fie fid) oerftänbigt

traben, in ben f;öl3ernen f)euftabel, unb gibt il)m auf fein bankbares ®ut

lTad)t Don fern ängftlid) ein’ flntroort ober fd}iebt aud} ftumm ab.

®s [inb Sommerfrifdjler, bie fid) nerirrt l)aben, ben IDeg ins ®al bei

ber Dunkell)eit fid) nidjt mel)r 3U mad)en getrauen, unb frol) finb um einen

Unterfdjlupf.

Schlafen tut [o ein profeffor ober Stubent ober toas es fonft für ein

IDanbercr fein mag, bei foId)er ®elegenl)eit tro^bem oft nid|t tiel.

nid)t als ob bem Büb’l fein f)eu |d)led)t tDöre - o nein! lEief unb

meid) ift’s unb eine Sd)ü|icl doU Utild) für ben Dürft l)at ber Bub aud)

nod) f)ingc|tellt. Sd)ön bis aufs Kopfmel), bas man baoon kriegt.

Aber bie Heroen finb erregt oon ber Obermübung, oon ber [tarken

Bergluft, bem ungerooI)nten £iegen.

Unb bann ift ba aud) keine red)te Rul),l)ier oben. Hcbenan ift bas Diel)’unb

|d)nauft unb biel)ül)ner rücken unbjbrüdccn einanber, fo legt fid) bas roenigftens

ber alte tjerr aus, ber beut ben flbftieg Dcrfäumt I)at unb le^t auf bem f)eu liegt.

Rotfd)tDän3c unb Sd)rDalbcn finb aud) ba. —
Uber bem f)ol3tor, was gefunken unb gcfd)rumpft, ift eine £ücke, grofe

genug für ein Stückdien l)immel unb einen Stern — ein f)ul)n, tnenn es

gebildet fit(t, hot bort pia^.

Durd) bie £ückc fliegt cs aus unb ein: 5if&«rwiäufe.

Der r^err, ber profeffor ift unb Haturfreunb, fängt an fid) 3U interef«

fieren. RTit bem ®ebankcn bie Had)t nid)t 3U fd)lafen l)<Jt m ft^)on
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Dertraut gemadjt, i|t aud) gar nid)t bös barüber. Bas Stü(bd}en f^immel,

iDas I}erein|iet}t
,

freut it)n unb bie lounberDoUe £uft, es freu'n i(}n bie

Sd^tDalben, bie im tCraum
'

3CDit[d)em unb bie ()eimlid;en £aute aus bem
Stall tjerüber. — IDas es für 51®^*nnäu|e (ein mögen? 2000 Itleter ffötje,

aI(o ungefätjr bie IDalbgrense - fo Ijocfj getjen oer|d)iebene - bie Stoerg«

fiebermaus 3 . B., bie kleine f)ufei(enna(e unb anbere metjr.

Aber bie (inb’s nid)t. IDol)I bie fllpenflebermaus (Vesperugo maurus) ?

Bas f)ol3gebäube als Sd)Iupfn}inheI ftimmt aud) ba3u. Itad) bem hur3en

5Iug burd) bie £üdie am (Eor lägt (icg's jebod) nid)t beftimmen, ber fferr

Profe((or mug bis morgen märten. Unterbejjen (iegt er ben IladjtDogel

regelmägig oor [einem (Einflug oben erfdjeinen, mit bunheln 5I«öermaus-

flügeln ben f^immel (amt bem fernen Stern bebedien, bann in bas Bunkel

über (einem ffaupt taud|en.

Spannroeite Dielleid)t 25 3entimeter. Bann bie (egr bunkeln 5lÜ9^I ~
aber bei Hacgt (inb alle Kagen grau. Ber auffallenb kleine Rumpf aller-

bings - ffier (d)läft ber alte fferr nun bod; ein’, unter ben Augen einer

IDalbogreule
,

bie ben Stabei nadj RTäufen unb 5lf^>®nnäu(en ab3ufu(gen

kommt, unb nun in bem £od) über bem (Cor mit iljren ©gren in ben

nionb langt.

Als er am ITtorgen enoaigt, fallen igm bie 5Jeöermäu(e toieber ein

unb er beginnt ben Stabei ab3u(ud)cn.

Ba oben am braunen (ßebälk 3t»i(d)en Spinngeroeben in ber (Edie - ber

fjerr profe((or ergreift eine £eiter, bie er [tegen (icgt unb [teigt ginauf.

(Ein ricgtiger 3oologe riskiert (ein £ebcn um Be(timmung einer Spe3ies.

Als er aber glüdilicg broben i(t, i[t bie 5Is^>cnnaus erroacgt, unb flattert

ra(d) unb Icicgt burd) ben Raum.

IRan mug al(o begutfam gcrabftcigen unb an anberer Stelle bie £eiter

anlcgcn. Bie 5Icbermaus gat (id) unterbe((en in ber bunkelften (Edie roieber

aufgegängt.

Bicsmal gelingt’s bem Ifcrrn profc((or be((er.

IDas er ba oon ber l7ol3edie lö(t ift ein kleines (Eiengen mit bidigäutigen

fflgren unb Sluggäutcn, bem bie tilgten ffaarfpigcn roie (Bolbreif auf bem

bunhicn Pcl3igcn liegen.

Ber Iferr profc((or galt [einen 3appelnben ausge(pannten

Slügeln 3U)i((gen 3toei 3eigegngern, unter(ucgt ffigren unb (bcbig, ©grbechel

unb Pel3 unb finbet : unten (ecgs ge(cglof(ene Scgneibe3ägne, teils ein-, teils

oiegpigige Badien 3ägne, ©grbechel mit ber Spige nacg oorn, oben etroas

breiter, £änge bes Rumpfes etroa 5 3entimeter, Pel3 oben golbgepubert —
bas kann nur Vesperugo Nilssoni, 1 V'cspertilio borcalis i, bie Umber- ober

IDanberflebermous (ein ! (Eine Slc^>ffniausart, bcren (üblid)(ten Derbreitungs-

punkt man lange im f)ar3 ge(ucgt
,

beren Dorkommen roeiter (üblicg in
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Pt*Mglat F.ngliik. ffvannm.

3n>ti flbenbjegUr, |id) janhenb.

Bai)emi, |ogar in Öen Alpen (djon non Blajius, neuerbings aber meljrfad),

t)eute aud) nod) burd) il)n l<on(tatiert roorben.

Unb er begibt (id) gerül)rt in (EntbeAerfreube oon [einer £eiter l)erab.

* *

tjätle ber f)err profe[jor nid)t 3um näd)(ten 3ug nad) ber Stabt l)inunter

gemußt, er mürbe nod) mel)r ge|el)en l)aben.

Denn es l)au|t nidjt nur ber Bergflatterer ba l)erob’n in bem f)ol3»

ftabel. Die fllpenflebermaus ,
an bie er am flbenb 3uer|t gebad)t, beren

ebenfalls bereiftes pel3d)en an bie porige erinnert, l)ött’ er aud) nod) gefunben.

Aud) bas Breitol)r mar il)m entgangen, bas an ber f)inter|eite bes

t)au[es in eine ITTauerri^e 3roi[d)en bem raul)en ®e(tein einge3roängt ben

Abenb erroartete, einfam roie es feine Art mar. Diefe alle l)au|ten l)ier unb

fül)rten il)r £eben.

3ebe fd)lief unb flog auf il)re Art unb 3u il)rer 3 eit unb roenn bas

Büb’l ba oben für |o etroas ein Aug gel)abt l)ätte, l)ätt’ es bem fferm

Profefjor mand)es (agen können.

So l)ängten jid) 3. B. ber Bergflattercr unb bie Alpenfiebermaus gern

am f)ol3 auf unb blieben besl)alb im Stabei. (Ein3roängen in ITTauerri^en

taten [ie |id) nid)t, bas harn ber ITtopsflebermaus 3U. Das l)ei&t roas

ben Sommer unb ben lag betrifft. 3m IDinter |ud)te jid) aud) ber Berg»

flotterer eine Ri^e 3um Derbergen
,

immer im roarmen I)ol3l)aus. Sie
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Klein« fjufeifennafe,
in bei näf)e eines Bobenfenfters an einem Batfien fffingenb.
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/Vjcjf/tf/ fCHsiisk. i'irarium.

3mei ruf)en6c flben6|tgler.

hommen bann beibc J)erunter ins (Eal, aud) bas Breitoi>r. Das fud)t jicfj

ben bunblen Steinoorpla^, ben geiDöIbten portihus ober Keller eines alten

f)au|es. Dort ijängt es ein(am, oon 5roft unb (Eis einge|cf|loj|en, nalje bem
Cid)t unb enoad}t fobalb ein (inber (Lag mit roeidjer £uft um fein

Derftedt ftreid)t. Dann coirb ber übenointernbe Sd)metterling gef)afd)t unb

bie roadigetDorbene Sl'e9< oerfpeift, erft rauijeres IDetter löfet es roieber

in Sd)Iaf 3urüdr|inften. Der Bergflatterer im roarmen ^ol3l)aus lägt unter«

befjen in tiefer £eti)argie rouge unb gelle lEage Dorüber3iegn, einge3roängt,

bag nur bie Spige bes Sd)näu3(gens geroorfiegt unb lUonate oergegen, ber

Sebruar ift fcgon im £anbe, ege megr oon igm 3um Dorfdjein hommt.

3(t er aber crtoadjt, [o fcgeut er roie bas Breitogr nicgt IDinb unb IDetter.

Dann gegt er roieber ben Berg in bie fjöge 3um eiu3eln gelegenen f}ol3
«

ftabel, 3ur Senngütte ginauf. 3eigt (icg bort bes flbenbs, roo ber IDalb an

bas l}aus ftögt, über ber fllproiefe im ITTai ober 3uni mit feinen 3ungen.

Später 3iegt er oielleicgt notg roeiter, über bie fllpen ginüber, benn er

ftammt aus bem ITorben, IDanbern liegt igm im Blut. 3ft in Däncmarh
unb 3“ fl'fgi ebenen £anbe Ruglanbs unb ©ft«

preugens bie gellen näd)te burcg bis 3ur ntorgenbämmerung unb golt bort

feine ITagrung in ©eftalt oon gellen umbufdjten Slnffen

unb Seen fdjroärmen, roägrenb ber daino über bie roeite ©bene hlagt.

Die niopsflebermaus ift nidjt fo roeit gegangen. Die treibt, roie einen

anberen ©ebirgsberoogner, bie 3roeifarbige Siebermaus, nur ber IDinter in

Säugetiere II. 3S
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<J. liruNutm. hUi o/ Wight, Amgutt t<)o<f.

Spälfliegcnör 51>^trmaus.

bic läler, aus benen (ie im Sommer toicber Ijinouffteigt in IDalb unb Berge,

um bort iijre 3roei 3ungen gro^3U3iei)en.

(Einen IDanbergefaljrten ijat ber Bergflatterer jebod), freilid) nid(t ber

Rid)tung, nur bem Iriebe nad). Bas i(t ber flbenbfegler, ber geroanbte

5lieger unb Rauboogeloerädjter, ber gefellig 3U fjunberten in alten Sd)löijem

fjauft unb mit (einem laumelflug bes flbenbs bie DJalbrönber belebt. Ber

3iel)t gleid} ber IDanberflebermaus roeite Stredien in oolhreidjen 3ügen, roie

bie Slugljunbe ber Iropen ben roanbernben I^erben folgen.

* *
*

6. 3m RTuleum.

3m Sd)lo[je 3u 3E. befinbet (id) ein kleines 30ologi(d)es RTufeum. I.

i(t „Re(iben3
" unb es ift bort alles nod) (o roie in ber guten alten 3eit.

(Bott (ei Bank! Rite QIrad)tcn, alte Sitten, alte l7äu(er, alte ITTen(d)en.

Sie kommen einem roenig(tens alle alt oor.

Sie (inb roie bie 5iguren aus einem Sdjattentljcatcr, roie bie IRarionctten

eines Puppcn(piels. lUan könnte (ie aufireten la((en, auf iljrer eigenen

Büljne. Rur Kinber, Blumen unb Dögel (inb bort (o lebenbig roie anbersroo.
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/>«•«*’/<»* EHf^tUh i ‘ifttrimui.

Spätfliegenbe

3m Sd)Io|je jelbft, öas grau un6 oorneljm auf bem t^auptpla^c 5cr

Stabt t)inter ein paar brennenben Blumenbeeten liegt, I)errjd)t meiftens eine

et)rfurd|tsDoUe Stille. U)ie aud) in bem bunhlen Parh baljinter, in bem es

ein roenig muffig ried|t.

Der Sd)lo6I)err ift immer oerreift, ober es mad)t toenigftens ben (Ein«

brudi fo. Buf bem Sd^logpla^ felbft nicken bie roenigen Paffanten einanber

ftumm 3u, als fdjonten fie einen Ijoljen Sd)lafenben unb toenn ber alte

Sdjliefjer, ber im roei^geftridjenen geroölbten (ßemad) Ijinter bem (Eingang

fi^t, einmal Befud)ern bie lEür öffnet, fo ge|d)iel)t es mit bemfelben fd)toei«

genben (Einoerftönbnis unb Ijeiligen (Ernft.

Dornrösdjen fdjläft!

3a, Bornrösdien |d|läft. £ange Dorljönge oerhleiben im Ijoljen Saale

bes ntufeums bie Riefenfenfter ,
burd) toeldje bie fonft abgefperrte Rad)«

mittagsfonne ausnaljmsroeife in ooller 5lut ftrömt unb bie 3al]llofen Stöubd)en

füljren oerbotenen luftigen lEan3 .

3n foldjem lEagesglan 3 neljmen fid) bie ausgeftopften Dögel unb auf«

gefpannten Schmetterlinge, alles, roas einmal £eben l)Qltfi fonberbar genug

aus: £ange (Ei[d)e mit liegenben (Blashöften, in benen bie Schmetterlinge

unb Käfer frember 5onen ihre tote 5arbenprad)t ausftellen roie Schneeroittdien

im (blasfarg, unroahrfcheinlid) [chön. Kleinere lifche mit hoh«” Käften, too
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A*. Schloß Hiacho/tt*in, Oktohtr tqog.

Kleine (}uf eifennafe, 3n>if(f)en Bobengerflmpel bei fialtem lOetteT.

metall(d)immernbe Sdjmurftelfen un6 (Solöfeolibris jeit 3af)ren bic glän3en5en

Slügeldjcn 3um SluQ« fpre'Sen , unb unter ben (Ei(d)cn auf Stänbem

glo^äugigc unförmlid)c (Eulen, bie bem Bcfudjer auf bic 5ü6* ftarren, an

ben Seitenujönben f}ir[d]e, bie mit gefenhtem (BctDeit) bas (Blas iljrcs Be«

l)älters bcrcnncn. Bären unb ein föroe, roie aus bem Bilbcrbud). fld| ja,

bcr tjir(d) rennt ocrgebcns gegen feine (Bcfängnisroänbc
,
bem £ötDcn l)ilft

nid)t bic grimmige Königsmürbe, bie er 3ur Sd)au trägt, bem Bären nid|t

(eine fcften (Ea^cn, bic Kolibris breiten umfonft bie Slügcld)cn 3um Sonnen«

flug! Sd)ncctDiltd)en im (Blasfarg erroad)t nid)t.

Die Sdjmctterlingsflügcl (inb ITtoberpradjt - toter Staub im Bilb alten

(51an3cs crljaltcn ! Beriiljrt fie unb bcr Staub 3erfällt. Den ntärdjcnDÖgeln

|d)aucn frcmbe Bugen Dcr3crrt unb entfett aus ben 5«öcrn, — es ift (Be«

|penftcrba|cin.
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O. Oral-kam. Vcrkthtre (HuglamiJ, Augnit tqoq.

Kauf)aarige
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E. /r. Vfirk, Jumi igoQ.

Bartfleöermaus.

Auf einem be(onöeren lifd) (te()t ein Haften mit 5lf^*«™öufen ,
eine

oerjlaubte ®e[ell|(l)aft , auf jdjroarspolierten Brettdjen, roei&e 3 ettel baran,

auf benen - roie ein Sijmbol, bafe bie aI(o Benamften ber IDijfenfdjaft

unb nid|t bem £eben gefjören
,
- bie lateinifdjen ®attungs= unb flrtnamen

prangen. tDas braunen gelebt unb gejtrebt - Ijier ift’s 3ur Hummer ge»

roorben. Ber IHufeumsbiener (djlurft in roeid)en Sd)ul}en über ben [piegelnben

Boben, lautlos, als [ei Ijier ein ®oter aufgebaljrt.

Übrigens [djien - ein (onberbarer Klang in bem toten Sd)Iofe — eine

eigentümlidje Dorliebe bes Befi^ers bei 3ufammen|tellung biefes ®eils ber

Sammlung gemaltet 3U l)aben.

Da feljlte nidjts oon ben fjufeifennafen, ben Rl)inolopljiben an, bis 3U

ben 5rud)tfrc|(enben.

Der Bejutfier, ber (id) in (tillen Had)mittags|tunben in biejen lEeil ber

Sammlung oertiefte, konnte bie ®rbe oon ben HToosfteppen Horbru^lanbs

bis 3U ben Süb(eeinfeln burdjroanbern
,

tno bie Slug^iunbe [d|arentDeife in

ber (cf)tDar3en Dämmerung pl)antafti(d)er Palmen unb Sghomoren Ijängen

unb bie ICropennadjt mit il)rem £ärm füllen. ®r fal) [ie oom Ijarmlojen Srüdjte.

freffer unb ber gcjelligen Slfbermaus an bis 3um Blutfauger unbIHörber neben*

einanbcr. unb S^inb, Sonberling unb ®efell((i)aftstier — keine fel)lte.

Sie roarcn alle ba, aus bem ®ebirge unb ben ICälem, aus roeiten

Ebenen unb oom ®e|fabe bes flbrinti[d)cn IHeeres, t»o |ie in ausgetna|d)enen
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Seifen IjQufen ober in alten Römerbauten aus« unb einfliegen, über bem

3tDeigefid)tigen 3anushopf, ber in ben Stein mit eingebaAen.

Sic harnen Ijierljer oom Horb unb Süb, bie unter grauem unb blauem

t^immel geflogen unb fanben alle ilircn pia^ im Sijftem. Rad) ben l}uf«

eifennafen bie V'espcrtilionidae, banad) bie St»’'’!'* Emballoniiridae —

benn in brei Klajjen teilt (id) bie curopäifdje SloHenoelt bie jd)led)ten

Slieger mit bem feinen ^autjpftem unb bie guten mit hursen ®l)ren unb

bem roeniger ausgebilbeten tDcrh3eug ber Hafc.

Sie roaren alle ba, bie 3rocifarbigcn unb einfarbigen, hur3« unb lang«

Ijaarigen, l)cll unb bunhel, grofe unb hlcin.

Die S^ül)« unb Spätflieger, bie £ang« unb Kur3flüglcr.

/Vjny/«M ENgUsh. i 'ivurittm.

Smergflebetmaus.

Die jd)roalbenfluganmutigc „£angflügelige" unb ber jöljc flbenbfegler,

bie licbensroürbigc „pipiftrella", bie einft mit knittriger Bcl)enbigheit ftille

IRonbljöfe unfidjcr gemadjt unb bas ?EI)üringcr ®ro^ol)r, bas Icife £angol)r,

bie abcnteucrlid)c fjufeifennafc.

Die (eltene Bartflebcrmaus unb bas einfamc Breitoljr, bie Raul}armige,

bie Rau!)aarige unb (befranfte. Der oielurnftrittene Bergflatterer unb bie

roenig gebannte maurus, bie fllpcnflcbermaus. Unb bie Sübcuropäer neben

bem langfamcn nTäufcoljr, bem Kird)cn« unb Sd)lo^ge|pen|t.

Sic ftanben auf il)ren Brcttd)cn unb breiteten bie bral)tgel)altencn Sl“9 '

l)äutc bem Rbcnb 3U, ber iljnen nie meljr harn.

Durd) bie Ricfenfenfter fiel Dämmerung l)ercin toie Iobes[d)atten. Der

eisgraue ÜTufeumsbiener fd)Iurfte l)erein, fd)ob fid] aus bem Dunhel an bie
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lEüre Dor ans £id)t, madjte |id) an Öen Sen(tern 3U (d)affen. Aus öem an«

gren3enöen Bibliotl)ck3itnmer brang £id)l unö bas 3ittrige Krcijd)cn einer

bünnen Stimme: „£atDenber, £atDenber!" Der Diener |d}lürfte eilig bortijin,

mo ber £id)t{d)ein tjerham.

„£atDenber," {prad) bie Stimme ftnitterig unb hlagenb: „IDie bönnen Sie

fo etroas bulben! Das ®e(inbel ni(tet (id| ja bei mir ein! Sel)n Sie bod)

nur, bas ba oben, bas i|t ja eine SIf^>*™aus!"

A’.

(Sroge f)uf(i{«nnaf(.
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Der3eid)ni$ unö (Erläuterung öer Bilöer,

®em|e
f Rupicapra rupicapra I..J.

flufnal)m(n Don HI. Stediel,
(Beratsöorfcr.

Sid)frnber (Eemsbodi. tjol)e latra,
Dcjcmber uhu oor i

(brnije. Sroti geringe Brunftbödte als

neibi|d]e 3u|(i)auer am Brunftplag
tjolje lafra, Bcjember tgot ... :

(Bcmfe. Sidjernber Bodt, d)aral(teri<

flifdie, |d|iefc Kopfhaltung. Ijohe
lEatra, De3ember i<icit ^

Sidjetnbe ®emfc. tfolje (Tatra ... 7

®einsbodt. (Ein ebenbürtiger ®egner
nät|trt ftd) bem Uubcl 1 TDinterbleibi.

tfotie ttatra, De3cmber |<|04 ... u
®cm|e, Kiggcig mit Kig, fi^ernb. Ijotje

®atra, 3uli inot IS
®emfe, Kiggeig unb Kig halten Um.

fchau. ffohe ®atra, 3u(i iqot . . t<)

®em|c. Kiggeig mit Kig auf bem TDcd).

jel auf fd|malem Stlsbanb. ffohe
(Tatra, 3uli |<H)4 2.S

®emje. ®eig, im ®cn)änb abfleigenb.

fjohe (Tatra, 3uli (not
®cmsrubel auf bem TDechfcI fid|ernb.

ffohe (Totra, 3uli inot 27
®emsrube( im ®eroänb abfleigenb.

Ifohe (Tatra, 3uli i<mt .il

®cmsrubcl im ®en>änb abfteigenb.

ffohe (Tatra, 3uli s.s

Bbficigenbes ®emsrube[(SommerfiIcib>
beunruhigt, ffohe (Tatra, 3uli iniu 37

®amsbodt im £agcr an fteiler (Trümmer«
halbe (im Sommerhleib) fchtoer fid)t«

bar. tjohc (Tatra, 3uli |it(u ... 43
Kapitaler ®amsbodt, lidjernb. Ifohc

(Tatra, 3uli t«)(U

®amsbodi. ^ohe (Tatra, 3uli t<)04 . 53
®amsbodi, bcimfl|enDcrhoffcnb. ffohe

(Tatra, 3u(i tqo4 .37

®amsbodi. ffohc (Tatra, 3uli inoi . u3

Stile

®em$itig, Dom Rubel oerfprengt. flm

hinteren SoiimDenbiod)
,
Rooember

I >105 I,H

Siebenfdfläftr

(Mroxus plis L.j.

Rufnahmen oon K. Soffel,
R 3 immer mann.

Siebenfd)Iäfer, im Reft fd)lafenb. Rlit.

tags. Sitbeneid)«Sübtirol, Ruguft
tqiiK 7 t

Sieben(d)läfer, aus bem Sd)laf ge|d)redtt,

fchlaftrunhen am Stamm hängenb.
RUttags. Siebencid]« Sfibtirol, Ru«
guft MioH 75

Siebenfd}löfer, am Singong 3U feiner

SchlafhShle Rbenbs. Siebeneid)«
I Sübtirol, Ruguft i<kih 77

,

Siebenfd]läfcr, fid) pugenb. 6 Uhr

I

abenbs. Siebeneid)>Sübtirol, Ruguft
t'MiM 7q

Siebcnfd)läfer, fid)ernb, abenbs. Sieben.

eid). Sübtirol, Ruguft I <inn . ... hi

Sirbenfd)läfer,fid)ernb(2 Bilbcr>. Rod).
lig, Ruguft i<inH h4 u. hö

I

Sicbcnfd)läfer, fid) ouf einen Rft brüh«
hcnb. Rod)lig, Ruguft t‘K)8 ... hh

3unger Siebcnfd)ldfer an einem Star«

haften abmörts hletternb. Rod)lig,

Ruguft tnoH h 7

I Daramüb

(Dama dama L. j.

Rufnahmen oon 0. Pf aff,
RI. Stedtel, tfcrrmann,

Stephainshg.
Dammilb IDeiger Kolbenfpieger im

l)aartDed)fel. iTonnemig, IBilbgatter,

Itlai tnos q2
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S<it« Sdtc
DanuDiIii. Hjenber Kolb(tit)iri(i]. £cip>

519, (Batter, ts. 3uni \<iur< ... >)3

DamiDtlii. Sdilafenber KoIbfnl)iri<ti.

Ccijrnau bei (lolbig, tDilbgeliegc,

3uni i'tüii '14

Ruf)enbes ramroilbrubel. donncmi^,
IDilbgatter, 3uli l'iob gj

Ruf)enbes Damcoilbrubei. (Eonnemig,

IDilbgatter, 3uli cioh .... 'tu

DaimDilbhalb, |id)ernb. Ceip3ig, Ruguft

l'tob nod) 06

Rulienbes DamiDilb läfet fid) pon Staren

bas Ungegiefer abfudjen. donnemiQ,
IDilbgatter, 3uli I 'IOC, 'i;

Sd)Iafenbes Dammilb toben'. donne>
toig, IDilbgatter, flpril i'io? . . . <i'i

Damioilb, KoIbenl)ir|d)e tunten,). dilIo=

roig )®ber«Sd)l.i, 3uli ... gg
Damioilb. Rjenbe diere. dillotoig

(®ber>Sd)l.', 3uli igo7 . . . . lot

Damioilb. Beenbigte ntittagsrut)e.

Spieler fid) rechenb. donnetoig, tDiIb>

gatter, 3uli i'iOb (03

Damroilb. Sd)ioar3es Rlttier unb 3ioei

Kälber. IiUotoi| (®ber«Sd)U, 3uli

|go7 t<i4

Damioilb auf einem Kal)Il)ieb. Ror-
mole Sommerförbung : rot mit 03ei|er

SIedtcn3eid)nung fobent. dillomig

(®ber> Sd)t.), 3uli i<ki 7 .... Ki.3

Dammilb. Rlttier unb Sdjmaltier im
Sommerhleib tunten'. Ceijcnau bei

dolbig, lDiIbgci)ege, 3uli i'iiig . . )us

Särbungsoariation beim Dammilb:
ftarber Sd)0ufler im Sledienbleib, ge<

ringerer fd)mar3. donnemig, IDilb*

gatter, September \goi, .... («7

®etingcDam|d)aufIer.SIamengigSd)Ie-
fieni, ®htober igos log

Damfd]aufler an ber dränfie. diUomig
(®ber.Sd)t.), ®htober i'ioö . . . m

Domfd]aufler an ber dröntie. diUomig
(®bcr>Sd)l.i, ®htober i'iiib . . . U5

Damfdjauficr mit abnormem ®eroeil).

donnemig, IDilbgatter, Riör3 i'i07 U7
Damfd)aufler, bie Didiung ocrlaffenb.

donnemig, Rpril igo7 U4
Damfdjaufler im Bett, donnemig, 3uli

Dammilbrubel, fidjernb. donnemig,
niör3 igii7 i:.i

3örtlid)e Brüber; Dunkler Sdjauficr

unb roei|er Spieler, donnemig, IDilb-

gatter, igii7 i:.>

Dammilb. Rluttermilb mit fäugenbem
Kalbe, donnemig, ®htober i'io3 i:;

Dammilb in ber Brunft3eit: oor bem
Befd)lag. donnemig, Rooember i'iiik i:k

Sd)er3enbe Damfdjoufler. Ccip3ig, Rpril

igo7 nad) 1:8

Kämpfenbe Damt)irfd)e imei|er unb ge-

ringer f^mar3er Sdjauflen loben .

donnemig, ®htober igin, . . . . i:g
Kämpfenbe Sdjoufler 1 untern. Rid)-

monb Dark, Conbon, ®ktober i'»(n, izg
Kömpfenoe S^aufler, im tfintergrunb

I ein fdjlagenber >Sd)neiber". donne-
mig, Rooember

I

Damfd)aufler nad) bem Rbmerfen ber

Sd)aufeln geforkelt. donnemig . . 133
’ Kämpfenbe Sd)aufler oon einem
' „Sd)neiber“ angefaQen. donnemig,

Rooember igoK 135
Die beiben ®egner nad) bem Kampf

i2 Silber), donnemig, Rooember
igoK 137

Dammilb. R)ei|er Brunftl)irfd) auf ber

R)ilbföl)rte 'Oben . donnemig, ®h-
tober igoM 1.3g

Damfd)aufler mit bem Rudifadt bes ge-

i flüd)teten pi)otograpl)en unten'.

I donnemig, (bktober igo« .... lsg
IDei|er Domid)aufler in ber Brunft,

' fd)lagenb. donnemig, ®ktober i<m)n 14

1

D)ei|er Damfd)aufler in ber Brunft,

fd)lagenb. donnemig, ®ktober igo8 i43
R)ei|er Damfd)aufler, fid) niebertuenb.

donnemig, Rooember igon . . . 145

I
IDei|er Damfpie|er in eigenartiger

Rul)eftellung iDorberläufe gehreu3ti.

donnemig, Rooember igoK ... U7
Damfd)aufler, fid) redienb. donnemig,
Rooember igtm 14h

Dom|d)aufler im IDinterhleib. donne-
toig, Stfruar i'tog I4g

lDei|cr Dnm|d)aufler in ber dränke.
donnemig, S'brunr i'iog . . . . i5i

Damfd)aufler
,

{d)ipfenb. donnemig,
Sebruor igog 1.55

Streitenbe flltticre. donnemig, IDilb-

gatter, 3uli i'tng 1.54

IDci|cr Dam|d)auflcr in ber dränke.
donnemig. StBruar igog . . . . 1.53

Dammilb. Sd)mallier, einen ®raben
überfallenb. donnemig, Sebruar 1 gog 1 57

Dammilb. Sd)maltier, einen ®rabcn
überfallenb. donnemig, Sebruar 1 goM 1 .sg

IDci|er Dam|d)aufler, einen ®raben
überfoHenb. donnemig, Sebruar l gog 1 1> |
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DamiDtlöhalb, (Tage alt (2 Bilber).

tEiDomi^ (®ber«Sd)I.), 3 uni . (<i3

(Crkeliis cricetus L.j.

flufnafjmcn oon (E. tt>. )U)obe,
(Braf niünfter, m. Beljr.

f7amflcr auf Stoppcifelö, 5<^ud)tl<örner

fammelnb. (Bot))a, September i<u)8 16k I

f)am(ter auf Sfoppclfelb, SrmllthSrner
fammelnb. (bollja, September iiioh t«'*

{famjter. ®ot!)a, September i<h)h . . tr«
fjamjler, nor bem Bau [ijenb. £1113,

September (Tt
(7om|ter, oor bem Bau (ißenb. £1113,

September tT4
t^amfter, im Bau auftoiidjenb. £tn3,

September miui (TS

lfam|ter, ben Bau oerlaflenb. £iu3,

September |i(Oi) \~6

Ifamfter, ben Bau ocrlaffenb. £in3,

September tuo'i UT
tfarnfter, fid] putjenb. £in3, September

t'(09 t'8
Ifamfter, ben (Eingang 3um Bau burd)

Bbreigen Don U)ur3cln ernieilemb.

£iU3, September (T't

t^amfter, 3U Bau fafjrenb (: Ittomente).

£in3, September 1909 tso
t^amftcr, 5utter |ud)enb. Cbtfjen, 3uni

I9i’9 t«t
{^arnftcr am Bau. ®bt>)en, 3uni igi»)

fjamjler, S«*ter fudjenb. ffaUjen, Ktai

1909 tH .3

fjamfter, in ber Dorratshammer bes ge>

öffneten Baues |id) brüdtenb. ®otl)a,

September 190M (wt
fjamfter, in ber Dorratsfiammer bes ge>

öffneten Boues in Derteibigungs«

ftellung. ®otlja, September (9»h . (S5

d\it

/Akes alces L./.

flufnnfjmen non lU. S tediel,
3

.
peterfen, ®ottl;ei(,

niöjd)Ier, fj. KaUmetjer.

Starher (Eld)f)ir(d). 3 benf|or|l, noDem-
ber 190H tH8

5u)ci ftorhe (EId)Id)ouffer (Smölfer),
einer (mr3 na^ bem flbrourf ber

Sd|aufeln, 3 benI)orft, riooember

t 9im nad) 192

Derbämpfte (Eldje. Braffomo, Soci**'

ProIpffotDO (Hu^Ionb), 190+ . . . 205
Sdjaufeln ber beiben oerhömpften (Eldje.

Braffonio, ProlpffoiDO (Rüg-
lanb), (904 207

®eforbeIter 5ld) (ungcraber 3et)neri,

auf ber Kurifdjen netjrung. Roffitten,

September («9.3 2(0
(Eldje Ijinler ber Dorbüne auf ber Ku.

ri(d)en neljrung. Roffitten, 3nnuar
(900 2((

®eringer ®(d)l)irf(f| auf ber Kurifd)en

rieljrung. Roffitten, 3anuar (900 . 2(3
®Id] im H)eibid)t auf ber Kurifdjen rtef)>

rung. perioelft, September (909 . 2(5
®Id| im IBeibidjt auf ber Kurifc^cn Rel)«

rung. preit. Ruguft (909 .... 2(6
Palma auf ber Kurifc^en Ilet)rung : 3m

fjintergrunhe oor bem Ü)alb gmei
®Id)e. preil, September (909 . 2(7

SIdje im Reoier 3benl)orft. Rdtmenifd)<

ben, Rooember (908 2(9
®Id)fpieger unb S^malticr am inoor>

ranbe. Rdtmenifd)hen, Rooember
( 90« 22 (

3um Qod)malb 3iel)enber ®Id)fpie^er

auf bem Rloore. Rd(menifd]lten, Ro>
oember (9om 225

Sd)mad)e <Eld;>)irfd)e. Rd(menifd)hen,

Ohtober (90M nad) 224
®Id)tier am Rloorranb öfenb. fldtme*

nifd)ben, Rooember (90« .... 223
®eringer®ld)fd)oufIer, minbenb. 3ben»

!)orft, Rooember (90« 226

I

Bett mit £ofung einesftarben Sldgfdjauf-

lers. Rdimenifd)lten, Rooember (90H 227
®Id)l]irfd). Sdjaufeln oor bur3em ab=

gemorfen. Rebmenifdiben, Rooember
(90H 229

3iel)enbes ®Id)tier. SbirmitI), Rooem-

,

ber (90K 23(
i Starber ®(d|f)irfd) (Sdjaufeln eben ab«

gemorfeni in 5i(f)tenuntermud)s in«

mitten bes fjodjmalbes, bei berRfung
geftört. Rdtmenifd)ben

,
Rooember

(90M 235

®Id|ticr unb Kolb bei berRfeibenöfung.
Shirroitl), Rooember ('(OK . . , . 237

®Id)tier unb Kalb im Birbenbidtidjt

;

rcdjts abgebrodjene Birbe, beimflfen
abgebnidtt. Sbirmitf). Rooember ( 90H 239

®Id)tier unb Kalb, öfenb. Sbirmitf),

Rooember (9oh 24 t

3m ®t(l)reoier
:
pirfd) im Riebermalb«

röf)rid)t. 3benI)orft, ©htober (90H . 243
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I

eid)tD((i)|rI im Röt|tid)t öes Rieder*

malbts. 3beni)orIt, (Bhfobcr . 2 >5

ScgtfteDt eines (J Id)liir|d)es. fldtmeni|di.

hen, nooembct 1411«
,

CIdigabler unb näffenbes tlier. fldime<
|

ni{d)ben, (Dhfober I4n«
llTitbem®eä(cumgehni*te5idlte. flth-

I

meni)<i)hen, nooember 140« . . . 2 ."i(

(Eid}: liertojung flcfcmenildihen, Ro»
nember } 40« 2''3

!

Don (EId)en unten abgeäfte 5id)ten.
j

Shinnitf), (Dhtober } 4u« .... 255

Die brei beiten t4«i« gemelbeten (}irid)e

in bet (Dberfbrjtetei 3benl)orft istnei

3n)Slfer unb ein ftdjter . 3benl)or|t,

Rooembei ( 40« 2 .5 :

3o)ilfer unb ungerabct 3roölfer nod|

flbmurf. Störhlte tun« gemelbete

(Eld)e. 3benl)orIt, Rooember 14«« • 254

3n>ei (Eldtldjaufler (links ungeraber

3n)ölfer, red)ts ungeraber fld)teri,
,

im Bett om f)od)U)olbronbe. flchrne» '

ni|d)hen, Rooember 1411« .... 26 ( 1

Cld)|®aufler i 3a>Slfer) im Bett. 3ben>
|

l}orit, Rooember (4hh 26.5

3ioei jtarhe (EId)ld)auflet(3n)61fer), ber

li^enbe hur3 nod) flbroerjen ber

Sd)aufeln. fldtmenild)hen, Rooern«

ber ( 40H 26.5

3n>ei |tarhe (EId)ld)OufIer(3m6Ifer . ber

figenbe hur3 nad) flbmcrfen ber Sd)au.

fein. fldtmenild|hen, Rooember 14iih 2ö:

Starker (EId}ld)auflcr, fijenb. flthme"
,

nifd)ken, Rooember 14OK .... 2TO

Starker (Eldjldjaufler ,
ö|enb. fldime"

nifd)ken, Rooember 14»« . . . 2 rt
'

3m (Eldireoicr: (Einlprung oon unten.

fldimenijd|kcn, Rooember 140« . . 224
i

3m (EId)reoier: (Ein|prung oon oben.

fl(kmenild)hcn, Rooember t 4»« . . 2<5

3m <EId)reoicr: Untert)ol3 unb Sd) 0 -

nung. Shirioitt), (Dktober 140« . . 2TT

(EId|c (®abler redjts unb 3roci liiere) in

3benI}orlt 224
|

3m 4ld)reoicr; Birkenhain am t)od).
j

moor. fl(hmeni|d)hen, (Oktober tgo« 28 }

'

ffid) (®abler am IDalbranb, lidjernb.

fldtmenijdjkcn, Oktober (40«. . . 2«5

®ld) (Sed)ler mit Sdjaufelanlagi, om
Boben öjenb. adtmeniidjhen, (hkto* ^

ber ( 40« 284

4Id): Sed|lermitSd)aufeIan|ag. flekme-

nitdjkcn, (Oktober 140« 2«2

5Id)bett im l)oI)en Rol)r. 3bent}orlt, Ok.
tober ( 90K 240

Dom fljungsplage 3um f}ad)coaIb 3ie.

henbe ®Id)e. fldtmenijdthen, Oktober

>40« 24 t

Dert|offenbe ffId)e 1 ®abler unb Spiefeet).

Rdimenild}ken, Oktober 140« . . 292
Dfdjurke im R5t|rid)t bes Skinoitl), non

einer Kan3cl aus gejehen. ffelena

IDerbers, Oktober (40H .... 24.5

fflditier, troUenb 3benI)or|t, Oktober

1408 248
ffld)e auf bem Rloor (red)ts 30)ei liere

mit ihren Kälbern, links tfirld) im
®eioeihn>e(hleIi. fldtmenildikcn, Ro*
oember 140« 244

ffld)e, auf bem Rloor trollenb. Dom
Spieler, hinten ilier. fldtmeni|d)ken,

Rooember i<k)« 30(

Srifdjgelegtes fftd)halb. Capplanb,

3uni 1404 305
3unges ffld)kalb. Capplanb, 3uni 1404 304
3unges ffldjhalb. Capplanb, 3uni 1404 303

ffld)fpieher unb Hier, 3U f}ol3 3iehenb.

fldimenildjhen, Oktober 1 40« . . .so:

3ohmer fflchhirld) im parhtnalb oon
IDohlfahttslinbe. Das Bilb bemeift

bie ffinfölligkeit ber oielfad) ner*

breiteten fln|id)t, als ob ber ffId)

nid)t |uhle 3 1.5

3ahmer ffid) im parkroalb oon R)ohl-

fahrtslinbe. Aus ber leidijuhle auf.

geftanben 3(3

PreuBii<ife einjt un6 it^t.

Oabelgcmeih eines alten 3benhorfter

Krüppeleldjcs (oben). ®e|d)onen

(405, im Beginn ber flbfd)uhreform 520

Cegtjähriger Sdjaufelobnmrf eines itar«

ken nod) lebcnben ffldjes im 3bcn.

horfter Renier (unten 1 320

flmtrifcanifdier €Idf (Qloostier)

(Alces americaiius JardineJ.

Aufnahmen oonRabcIpffe
Dugmore.

Rtoostierc am R)allcr (42

Amcrihanij<her ffidihirjd), unter IDader

ölenb (43

Amerikani|d)er ffid), Id)öpfenb . 145

Amerikanijdjer Sdjaufler 3ur KoIben3eit 142

Ameriknnijd)cr ffid), einen See burd).

rinnenb (4«

Amerihanijdier Kolbcnhirfd), rinnenb . 144

Amerikoniid)er Kolbenhirjd), rinnenb . 200

556

Digitized by Google



Seile Seite

(1merifianifd)er Kolben|d)aufI(r, ans

Ufer fteigcni) :oi

Umerii<anifcf)er KoIben|d)aufIer, oer<

t)offenb :o3

(I.epus timidus L.J.

Uufnat)men non K. Söffet,
UouglasiEnglift), ni.Bctjr,

ID. S arten, Bartels,
in. S t c dt e I , K. S p e n g I e r.

3ungt)afe, in einem IDcinbetg. (EafteQ

Bbabeffa, Utai igoM oor 52 1

5el6l)a|e (2 Bilber). Dioarium . . 322

^afe im Cager. Dioarium .... 323

Ifafe (2 Bilber), red)ts: im Cager. Di»

oarium ?>2 ^

Selbfjaje (2 Bilber), re^ts; Derlei»

bigungsflellung. Dioarium . . . .323

Campe flüd)tig (4 Bilber), in oerfdiic»

benen niomenten. Hötljen, 5rül)Iing

iguK unb i>)o<) 32b
3ungt)afen im Ucft. iniIbenl)aU, Suf»

folh, niai |t)04 328

Campe, toäl)renb ber (Elbüberfd|tnem=

mung (2 Bilber) llött|en, mär3 i*)0 ‘i 329
Campe, n>äi)renb ber (Elbüberfd]ioem»

mung, frifd) aus bem IDaijct, naft

unb frierenb. (Ibtljcn, niär3 imiq . 33

1

Cager ber ()äjin mit oorliegenbem Cager

bes Rammlers (IRittc), linhs unb
red)ts: Spur im Sdjnee. dötl)en, S<*
bruar i<Mi'i 332

Cager, roel(t)cs ber ffaje ungeflört oet»

taffen (oben). Klobou), niär3 tqo» . 335
Cager, toeldjcs bet aufgefd)eud]te tfafe

oerlaffen (unten). Klohom, rUär3

I nOH 535

3ungt)nfe, fid) brfidtcnb. Rioiera bei

daftelli, niai 1909 53 .

3 ungl]afc in einem IDeinberg. daftell

flbabeffa, lUai 1909 540
Ifafen 3ur IDinters3eit (4 Bilber). Sla»

ment)ig, 5ebruar 1909 .342

Scibljafe, fidjert beim flusrüdtcn 3ur

Rfung(oben). Königsl)ütte, 3uli I9H7 .343

r^afentoilette (unten). Königsl]ütte,

3 uli 19112 343

5elbl)afe im Cager mit bcn Cbffeln fpie»

lenb loben linhs 1. Kbnigstjiitte, 3uli

I9«i2 .344

5elbl)afe im Cager, brüdit fid) (oben

re^ts . Königsl)ätte, 3uli (9112 . . .344

Selbl)afe im Cager, loirb aufmerhfam
I unten linhs '. K8nigsl]Qtte, 3uli 1

9(1' 344

5elbl)afe, oerl)offenb 1 unten red)ts).

döttjen, niai 1908 344
3ungl)äsd)en im Cager, am Ranb einer

Dichung. Rotl]el)ütte, 3uni t 9HH . 34s

maulvurf
< Talpa europaca L.).

Hufnat)men non (D. Pf aff,
(D. (Brabl)am, Douglas
dnglisl), R. Kearton.

RToultourfsljaufen auf einet IDiefe.

donnemig, mär3 t 91 <) 349
IRauliDurfsfängeT an einer gefteUten

Salle. I)othfl)ite, April 1900 . . 35

1

Salle mit gefangenem unb aus ber drbe
l)etausgeriffencm IRaultourf. l)oth»

jt)ire idnglanb
, 3uli I90."i . . . 353

3unge ntauliDürfe im lieft, brei dage
alt. Porhfl)ire (dnglanb

,
3 uli 190.5 354

Sungelllaulnjürfe imfleft, 1 4 läge alt.

Porhfl)ire dnglanbi, 3uli ) 9ü5 . . 355
Aller Rlaultourf. Dioarium .... 357
IRauliourf, einen Regcnroutm freffenb.

Dioarium 35«

IRaulmurf. Dioarium 359
niaulcourf im ()aara>ed)fel. 3uni t 9U9 3 s 2

ntaulmurf,fid) cinmfli)lenb. Breitingen,

IRai 1910 5b3

IRaulmurf, an bie ®betfläd)c hommenb.
Dioarium 364

niaulcourf. Dioarium 3h 5

murmeltier

< Arclomys marmota L.).

Aufnaljmen oon IR. B e 1
) t im All»

göu, Kemptener Ifätte, 3uli 1909.

Spielenbe junge IRurmel .... not .3S9

IRurment'lbau in feiner d)arahterifti»

fdjen Conbfdjoft 359
lRurment'l»Äfungspla5 ..... 37t
IRurment'liAfungspIag 373
niurment'lbau 372
Cofungsplaf) bes IDad)lmurmcnt’ls . 375
Rlurment’lfpuren im Sd)iiee .... 376
IRurment'lfpuren im Sd)nee .... 377

I
niurment’l om Bau 379
IRurment'l am Bau. 3m Ifintergrunb

Sd)nee 380
IRurment'l, fid)ernb 38 t

IRurment'l am Bau. Sd)nee im tfinter»

grunb 383
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Altes un6 junges lllurment'l . . . jk+
Itlurment'I am Bau
Bturment’I, |id) hragenb 3hh

ITlurment'ln 3 m'(

Ttturment’I, äjenb 3<n
niurment’l uor bem Bau 3<i3

Steinmarder

! Maries fa^onini L. /.

Aufnaljmen non Douglas
Cnglijt;. Dioorium.

Steinmarber, auf einem Stamm rul;enb 39 T

Steinmarber, oufmerhjam merbenb 5<M»

Steinmarber, jpielenb .... naef; 4u<i

Steinmarber, angefpannt lauernb . . v>t
Steinmarber 403
Steinmarber ^o.")

Steinmarber, interejfiert 407
Steinmarber, intereffiert 408

Dadfs

'Me/es nie/es I../.

Aufnal)men oon Bl. Befjr,

(D. Pfaff, Douglas (Engli|l).

Dad)sbau mit n)ed)|eln. Iliieleberg bei

Ahen, ffihtober iiing 4 t

t

Dad)sfäbrte, linhs baoon 3 Itisfäf)rte —
linhs baoon SoianfäI)rte. Connetoig,

Sebruar i<iog 4 t:

Dad)sIo|ungsgrube. litieleberg bei

Ahen, (Dhtober t 9og 4 t 3

Dadis, morgens um s Ui)r naef) feinem

Bau toecfifelnb. (EonnetDig, 3anuar

t'IO'l 4t.>

Dad)s, morgens gegen 8 lUir naif) feinem

Bau loedifelnb. donneroig, 3anuar
narf| 4111

Dad)s om (Eingang 311m Bau. Dioarium 4 1 h

Dad]s oor feinem Bau. Dioarium . . 4nj
Da(f)s im (Eingang 3um Bau. Dioorium 4:11

Dad)s im (Eingang 3um Bau. Dioarium 42 t

3ioei Datbfe, in ben Bau 3urü(hfd)lci.

djenb. Dioarium 4:3
3ioei ücdtel mit eben gegrabenem Dadis.

Haiiort ilDeftenoaib) fn") . • . 4:3

5iefel

<Spermophilus dlillus L.).

Aufnahmen oon K. Söffet,
S t

c

p f) 0 i n s Ii I)
, in. S t

e

dl c I.

3iefel, 3u>ei lierc im Sdjioflialten. Di»

oarium gegenüber 4.32

3iefel im Sd)Iafliaften, erfdjredit. Di*

oarium 4:9
3iefelbau. Camsborf, Auguft 19119 430
3iefelmännrf|en, ein Ü)eibd]en treibenb.

Camsborf, April 1910 43 (

3iefel in hauernber Stellung, fid) fid)er

füt)Ienb. Camsborf, April tmo . . 432
3iefel oor bem Bau, öngftlid) fid;ernb.

Camsborf, April 1910 (nid)t 1909' . 433
3iefel, in ben Bou fliebenb. Camsborf,

April 1910 434
Drei 3ung3iefel, in ber ndl)e bes Baues

fid) fonnenb. Klein -Strehlig, April

1910 435
3iefel, aus bem Steilbau fid]emb. £ams>

borf, April 1909 430
3iefelpör^en oor bem Bau ired)ts

inännd]en'. Camsborf, April 1910 . 437
3iefel, im oerfd)0}inbenb.

Camsborf, April 1910 438
3iefel, längs eines S^ügengrabenaus-

iDurfs flüd|tenb. Camsborf, April

(9iu 439
3iefel, niännd)en mad)enb unb bie Um»
gebung muftemb. Camsborf, April

19(0 440
3iefel. Comsborf, April t9(o ... 44t
3iefel, nad) ftarbem (Beioitter ben Bau,

ber unter Ulaffer fteljt, oerlaffenb.

Selbmarh KIaufd)nig, April (9(0 442
3iefel, nad) ftarliem Hegen, ber alle

R8l)ren gefüllt, oergebens Unter»

fihlupf fud)enb. Selbmarh Klaufd)»

. nit3, April (910 443
' öiefel, nad)bcm es lange lUännd)en ge«

mad)t, in fid) 3ufammengefunfien.

j

Srlbmorh Klaufd)nig, April 19)0 444
3iefel auf blüt)enber Uliefe. Camsborf,

Auguft (909 44.3

i

(Eisbfir

(Ursus marimis Pall.).

Aufnahmen oon A. Ceoerhus»
Ceoerhufen. Uorboft»(5rönlanb<

(Efpebition t907.

ntitternad)tsfonne im etoigen (Eis . . 447
Padieis, bas Reoier ber (Eisbären . . 448
Sd)toimmenber (Eisbär . . gegenüber 448
IDo bie Bären leben 449
Bärin mit 3toei 3ungen, ca. 50 IReilen

oon ber Küftc im tt)pifd)cn padieis . 4S0
(Eisbörenfomilie ouf bem (Eis . . . 4.3t

Bärin mit 3ungen 454
(Eisbärenfamilie, ins IDaffcr gehenb 45.3
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Stltt

Börin il)rc 3ungcn füfjrfnb .... 457
Rinncnber (Eisbär 459

3m Rlailcr Itluttcr unb 3mei 3ungei . 4b(

Rinncnbc Därenfamilie. Bärin mit

3tDfi l)(ilbiäl)rig(n 3imgen . , . 4<,3

Depot auf SljannonOnfel. Die Kol)>

lenfäche finb oon (Eisbären unter bcn

Booten lierporgc3errt unb oerjtrcut

toorben 4i>7

Rinnenbe Bärcnfomilie. Bärin mit il)ren

beiben 3ungcn im 3tpeiten 3ai)re 4<>9

(Eisbärin mit iljren 3ungen. 3m Bto*

ment, wo ein Radienjdiug fie auf ber

luiei

(Einem gejtrediten Kopitalbären wirb

vom Boot ous ein !Eau i]intcr bie

Dorberbranten gelegt, um iljn on

Borb 3U f)iffen 475
Bärin mit 3ungem im tDoffer . . . 477

(Eisbären im IDaffcr 47<i

Kapitalbär an Borb. (Eislturmvögel

umjdimimmcn bas Sd)iff .... 4n2

Srifdjgefongene 3ungbären an Borb . 4B3

3unger, eben gefangener (Eisbär on

Borb 4«4

Branifmaus
^Miis a^rariiis Pall. .

flufnal)men oon K. Soff el,

aufgenommen bei Sdjiog Bifdjofftein

im (Eidisfelb.

Branbmaus im 5allaub 4H6

Branbmaus, aus bem SoHaub fidjernb 4K7

Brnnbmous, vor i()rcm Codje fid|

pu^enb. Kur3 vor Sonnenuntergang
gegenüber 4kh

Branbmaus, aus iljrem Coc^e hommenb 4sn

Branbmaus, in ber nälje il)res Co(f)es

Raljrung fudjenb 48<i

Branbmaus unter überljängenben IDur*

3eln nagenb 4’tn

Branbmaus, ti(f) put)enb, bidjt bei il)rem

Cod) 491,

Branbmaus beim Köber 494'

Branbmaus, vom Käbcr freffenb . . 495
Knapp l]albtägige Branbmäufe im ge>

öffneten Rejt 496
Branbmaus, fid) Ijeftig pugenb . . . 497

tDoIro^
n'richechus rosmarus L.j.

Rufna()men aus Raufen.
3n Radjt unb (Eis.

IDalroffe im EDaffer 303

fluftaudjenbes EDalrofe 307

Seite

Ruljenbe IDalroffe 509

Ruf bem (Eife rut(enbe IDalrofeficrbc . 5(3

IDalrogfagb 3(4

mof(^u$odffe

i'Ovihos mnschatus/.

Rufnaijmen von R. (E. pear(),
Rorbpolerpebition (903 Ob.

Die RIofd)usod)fenI)erbe auf Rores*

Canb von Efunben geftellt . . nad] 49H
' Alter Rlofd)usod)fenbuUe oon Ifunben

geftellt. Bei Kap (Eolumbia . . . 3o(

(fufeifennafe

(Rhiuolopluix ferruiu equiiium

Sclireb. k

Rufnal)mcn oonDouglastEnglifl),
K Söffet.

Kleine (fufeifennafe, in ber Rälje eines

Bobenfenfters an einem Ballten t)än>

genb. S(l)log Bifd)offtein ,
Sommer

(9(0 gegenüber 3(3
(bro^e ffufeifennafe, fid)ernb. Divarium 5(6
pärd)en ber (brogen Ifufeifennafe in

einer Bobenitammer. S^log Bifdjof*

ftein, Ruguft (9(0 5(7

(broge ffufeifennofe, hriedjenb. Diva-

riuin 520
(bro^e ifufeifennafe. Bli^lid]taufnal)me

in einem 3immcr, in bem RIoment,

als fie einen Dorljong anfliegt. Sd;lo^

Bif^offtein, 3uni (9(2 52t
(brofeetfufeifennafe, fid)pubenb. Sd]log

' Bifd)offtein, 3uni (9(0 323
(broge Ifufeifennafe, rutjenb. Dioarium 32b
(broge Ifufeifennafe. Sd)log Bifd)of<

ftein, 3uni (9(0 352

Kleine ffufeifennafe

' (Rhimlophus hipposideros Bchst.).

Rufnat)men oon Douglas (Englifl),

K Soffel.

Kleine Ifufeifennafe, fd)lafenb unb bie

51ugt)äute um fid) gefd)lagen. Seiten»

anfid)t. Dioorium 5t8
Kleine ifufeifennafe, fd)lafenb unb bie

51ugl)äute um fid) gefd)lagen. Don
vorne gefel)en Dioarium . . . 3(9

Kleine ffufeifennafe, hried)enb. üioa>
rium 527
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Kleine (7ufei{enna|e
,
3»i|d)en Boben«

gerümpel bei haltern IDetter. Sd)Iog

Bi{d)of|tein, ©htober |<mh» . . . 548

tangoltrige ^leftermous

fPlecolus aurilus L./.

Bufnal)men nonDouglastEnglifl),
(D. (Brabl)am, 5-B). laglor.

Cangol)rige 5i*i>*tnious (; Bilber',

Dioarium 554
£angol)rige 5i^i>c’^ntaus, an einer

mauer aufgeljängt.

lanb , ITtai i«iOb 535
£angot)rige Sie Ijat bie

großen (Dt)ren unter bie 5lü9el ge*

|d)Iagen, |o bag nur bie (Dt^rbechel

i)erDorf(i)auen 536
£angol)rige

1
iau{d)enb.

Dioarium • 537

^rii^fUegenöe $le6ermau$

flbenbfegltr ober Spttfcmaut

(W’sperup^o noctula Schreb.J.

Aufnat)inen oon R, Paul,
Douglas <£ngli|f).

Spedimaus. 4 liiere an einer Rlaiier.

(blogau, 3uni i<«m .... oben 522
5rüt|fliegenbe 5lebermaus, hietternb

(4 Bilber). Dioarium 543
3toei flbenbfegler, jid) 3onhenb. Dioa-

rium 544
3»ei rut)enbe flbenbfegler. Dioarium 545

Raulfoarige $le6ermau$

( VesperH"o Leisleri Kühl.).

flufnatjme oon ®. (Brabijam.

Rauhaarige an einer

niauer (2 Bilber). porh|l)ire (Cng*
lanb', fluguft cio') 54>)

ätoergfleöermaus
'' f \‘sperupo pipistrellus Sehreh. >.

Aufnahmen oon ®. ®rabhont,
® rof IR ii n ft e r , D 0 u g 1 a s (E n g I i I h-

3rocrgncbcrmaiis an einer RTauer.

Horlifhire Cnglanb), lUai i‘in4 . . 52')

I

3u)ergflebermaus auf einem flft hiet*

ternb. Dioarium 53o
3toergfIebermaus auf einem flft hIet*

ternb. Dioarium 53t
3ioergfIebermaus. £iu3, Rlai i<mo 532
3n»ergflebermaust 2 Bilber I. Dioorium 55 t

Spötfltegen6e ^leftermaus

f
V'esperupo serotinus Schreb.).

Aufnahmen oon ®. ®rabham,
Douglas Cnglifh-

I

Spätfliegenbe Siebermaus an einer
' Rlauer. 3sles of IDight. fluguft

t'tim

Spätfliegenbe Siebermaus, hriechenb.

Dioarium

546

547

(Sefranfte $le(>erntau$

{ f ’espertilio Sattereri Kühl.).

Aufnahmen oon Douglas
®nglifh.

®efranfte Siebermaus, hriedienb (2 Bil*

beri. Dioarium ....... 539
®efranfte Siebermaus, aufgehängt unb

figenb i2 Bilben. Dioarium . . . 34t

Bart^e^ermaus

(Vesperülio mystaciuus I^isl.J.

Aufnahme oon S- ID. II a g 1 0 r.

Bartfiebermaus, ruhenb. porh, 3uni

tW) 550

I

tDajferiletiermaus

I

f Vespertilio Daiibenloni l.eisl.j.

Aufnahmen oon K. Söffet.

IDafferflcbermaus auf einem Sd)utt>

häufen hriedjenb iBIiglicht i. Salona
(Dalmatien

,
IRai .... 522

IDafferflcbermaus. Bligliditaufnahme
in unbctoohntem, 3erfallenem ®e*
bäiibe. Salona iDalmatieni, IRoi

I i'io't 524
IDüfferflebermaus, unruhig oor bem

flbfliegen. Bliglichtaufnahme in un*

bcroohntem, 3erfolIenem ®cbäube.
Salona 1 Dalmatien 1, Rlai . . 525

IDafferflcbermaus. Salona 1 Dalmotten
,

IRüi i'M)') gegenüber 545
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Hcgifter

21 .
Stitt I

Iflbenbjeglor . . ~»:2. :, 26 . 543— ri46- r>st

abramus (Dtjperugo) ^
agrarius (ItTus)

fllces alces (£.) im)
alces ifllc«s) Igu
fUpcnflfbermaus .... 5^2, 54-4. 55 1

americanus (flices) iw
flrctomps marmota (C.) iaz
QUritUS <pi«COtUS) ;i35—537

barbaftellus (Sqnotus) . . 544 . 545
Bartfiebermaus ... ~»5(). 551

Bcd)fteini Defpertilio) .... 551

Blinber lUauIrourf . . . , 5 .1) 7

Branbmaus ....
Breitoljr

C.
1

citillus fSpermopl]iIus) . . . . 427
coeca (lalpa) .... 231

,

®ricetus cricetus (£.) . .

cricetus (ffricetus) . . .

C. 1

Dndjs
Dama bama '£.) . . . . .... <)I

bama (Dama) . . . . M
Damf)irfd) ....
Daubentoni (Defpertilio) .

biscolor (Dejperugo) . .

e.

(Eisbär

(Eid)

europaea (.laipa) . .

lül!

Mi

Ä.

fagorum dnorles) 306
Sclbijale ^
fcrrum equinum (ni)ino(opt)us) r.ii.- 517

37o. 52 < . 525. 52<i. 552
^

Sdii3(li(r< II.

S»iU

Sl«b«rmäu|e .515

Srülifliegrnbe Siebermaus 522 . 52 «. 543 bis

54«>. 551

(befranlte Siebermaus . . . 55'). 54i. 551

(bemeine Siebermaus . 5 1 5. 5i>». 52o. 55i
(bemje i

gigas (fllccs) .

gUs i mqo|us) Zu
®ro6« ^ufeijenna|e 516^ 5i7. 52U. izi. 523

52ti. 552
®ro6of|rigc Siebermaus 5^

f^amjter
3^

l)ippo|iberos iRljinolopfjus) 517—5i'). 52Z
54s

K.
Klein* t)ufei(*nna(e . . 5I7— 5I‘). 52Z. .Mä

€.

Cangflüglige Siebermaus .

Cangoljrige Siebermaus .

Ceilleri iDejperugo) . .

Cepus timibus i^£.) . . .

• . 55

1

.-)55—55 7

54>l. 551

. . 321

m.
mai^Iis (flices) 340
marinus (Ur(us) ... ... 446
marmota (flrctomM) JiZ
RTortes fagorum i£.) . ... 3‘)<i

ITIauIrourf 347
maurus (Dejperugo) . . . 542 . 544. 551
lUäu|eof|r .... 515. 516 . 32U. 55 1

rneles meles > £.i . 440
meles ilTtelesi . 440
ITIiniopterus S(f)reiber|i iflatt.' . . . 554
mo|d|atus (®oibos) . . . 4 'ia. 4 ')'). 5UI
RTopsflebermaus 544. 545
HToid)usod)fe 4<)a. 50

1

murinus iDefpertilioi . 5 t 5. 5 it.. 520. 551

niurmeltier ... 3UZ

5ü

[IM
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Seile
* Seite t

ntus agrarius 'Pall.'i

nigofus glis C. ' m
mi)|tacinus De|pertiIio,i . . . r.'io. 5.~<1

n.

rtattereri iDejpertilio'i . . . r<5M. :>4I. s.öj

nilffoni iDejpeTugoi ^2.
noctula i,Defperugo i n;<i. >

‘i i

norbi|d)e Sltixrmaus 5^:

(Doibos (mojd)atu$) . . naJ) ;«)H. 4<t«>. .'lOj

P.
palmatus (fllces'i i

pipiftreUus i Defperugoi .•i 2o. ••'h— •.%?
|

piecotus auritus (^£. .... r.’.r

naui)aarigt . • ’'*'>• S5I
Raut)armige 5M
Rt)inoIopt)u$ ferrum equinum |^Scf)Teb.i üüi i

Ti ( 7 . ~>7o. fl 7 1

.

Rf)inoIopl)us l)ippofiberos .MT—.M'» i

.'27. Ö4H
rosmarus i Iridjedius) -ma. äiü .'lo:. .~>o<i

51.% 5U
Rupicapra rupicapra

rupicopra iRupicapra'i ^

i

Sd)reiber|i ilRiniopterus) .5.~>| I

ierotinus <De|perugO' . . . .~>4fe. .547. 5.~>i

Siebenfd)Iäfer Hl
Spölfliegenbe Sleöermaus . 54b. 347. 55

i

Spechmaus . . . .322. ,32h. 545—54b. 551

SpermopI)iIus citiUus (£.) j27
;

Steiiimarbcc 3<)6

Sqnotus barba|ieQus ^Sd)reb.) . '.44. 545

(C.

lalpo coeca aii
lolpa euTopaea ;£.) .547

timibus (£epus)
,52_L

l[ri(i)ed)u$ rosmarus (£.) 4<»8. 5115 . 5or. 5o<i

515. 514

U.

Umberfiebermaus 5«
Urfus marinus (.pan.) 4»t>

V.

Defpertilio Bcd)f(eini £eijl.> .... ^
DefpertilioBaubentoni £ei1I.) 522 . 524—52<i

Dejpertilio murinus (Sdfreb.) 515. 5i(. 520

551
Dejpertilio mijjlacinus (£cijl.) . . 5511 üi
Dejpertilio Uattcreri iKul)I.) 5j<t. 54i. 551
Dcjperugo abramus (Hemm.) . . .

Dejperugo biscolor (Ratt.) 515
Dejpcrugo £eijleri Kuljl.) . . 54»i. 551
Dejperugo maurus iBIaj.) . 542 . 544 .

.•>5 1

Dejperugo Rilfjoni Hegj..BI.i . . . 512
Dejperugo noctula (Sdjreb.) . 522 . 52h

5 1.5— .54<>. 551
Dejperugo pipijtreQus (Sd|reb.) 52n. 52.5

5:a—5.5:. üh^
Dejperugo jerotinus (Sdjreb.) 546 . 517. 55i

tD.

CDalrofe . . 4H8. iüi jul, 50% 513; 514
IDanberflebermous ^
XDojjerflebermaus .... .522 . 524— 52«i

3 .

3iejel 427
Stoeifarbige Siebermaus 545
Stoergflebermaus 52(i. 52 .5 . 52k—

.

552 . .542

551
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